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üWetnen

3)iitfenioun

lieben SBewatibten

unb

b er gamilie Äeferflein

£erra grteiri^ fflJityelm teferftcra,

fpavierfa&rifbeftyet $u €5inMcfcen Bei (SrmMe&en, ©enfor be$ 3fefe(ber 3***0* *'
«

$errn ^xiftoplp fttbtoig «ftted)* teferftefo,

£)ernt läwftai) 5tefcr|tctit/

^rebiger ju SBttferjlebt in X$ürina,en, ©entor be« SBeibaer 3»ela,e«

unb

bem SWfi^en« unb ©runb&ejifret

»ctrao Btfyelm Seferficta,

auf ber JDtto»er 2Jcu$Ie Bei ©c^ulifc o^ntteft öremfrerg, meinem lieben einten

{Reffen unb Stammhalter beö .$aflefc$en 3w«*8e*>

mit inmgfier Siebe jum freuubti^cn Anbeuten geroibmet

t>om

93 er f af f er.
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et.ii h\ )r#?«»l 6kty»Jt
hil. .iT Ab* J 9V* •Mäj*

as o x n> o t t

— \wj\ gini »iW rfßff :

j J J

2>a3 liachfichenbe 33ücf)erd)en , n>etcr)e« bem geneigten ficfcr

beficnö empfohlen fein mag, gehört m>ar in bic klaffe ber 23io*

grapsen, ober — mit einem anbem 2fa$brucfe — ber Memoiren,

bie fleh um bie (Mebniffe eines SWenfchen brebcu; aber gern unb

freimütig roifl id) crflä'rcn : n>ic man fchr getaufeht »erben würbe,

»en» man ^ier irgenb intereffantc (Situationen , ?lnccboten, 3tttf*

fdjtüffe über ^Begebenheiten ober bcrglcichcn ©egcnfiänbe fudjen

rooflte, rocIct)e bie Memoiren Literatur pifant machen, beim baä

If>atfä(^(id;e meine« SebcuS ifr cntfejjtich nüchtern unb profaifd;

oerfloifcn. 3ct) feine romanhaften ßreigniffe burd;Iebt, feine

gelbjüge mitgemacht, feinerlei hohe ober einflußreiche Stellen bc*

fleibet, nicfyi entfernte Sauber bereift, bin ber S^uffrie. gang fremb

geroefen, fonnte roeber neue (Srfiubungen machen noch roeitcr fort*

führen, überhaupt uid;t eingreifen in ba« praftifche ßeben; aber id)

habe tief in ba« roiffenfehaftliche ßeben einzugreifen r>crfu$t, roooon

ich Äunbe geben unb bic ©efdn'djtc ber gamüie ßeferfiein al«

Einleitung ^iuflcücn roitl.

SBeil ich über 70 %a\)xc hier in #atte gelebt tyabt, mit beu

atten Jtter&ältmffen peinlich oertraut bin, manche -Warnen unb ju*

ftänbe au« alter 3eit oorführe, fo fann bieö bicfleid;t Manchem

eine angenehme Erinnerung gcrt>cic)rcn , ber tytet nod) lebt ober



VI

früher $ier getoo&nt &at $ic 3«t ber 3ugcnb liefert ja ftet*

angenehme SReminiScenjen unb ein $aar ftottjen au$ bet #attef$en

Gfcronif flnb au<$ ni$t otyne alles 3nterejfe.

OKein 9ßirfung$frci3 war bic SGBiffenfctyaft, ber iti) mein Se*

ben weihte, bie aber einen freten töampf ber eigenen 3been gegen

frembe bebingt, wenn man felbflftanbig auftrit, ni<$t ju bem gro*

gen Xrojfc ber biegen 9?a$beter ge&ärt. SBeil id) eben eigentfmm*

licfce 9(nfi#tcu »erfolgt — mögen fie nun »aljr ober irrig fein —
trat id) ben fyerrfdjcnbcn mei(l entgegen, oermieb aber jebe per*

fonline 23ejiel;ung, bin mir betougt Sftemanbcm n>e(>e getyan ju

baben,

$>aö S^ladjtfclb war balb bie ©eologie, balb bie (St&no*

grapbi*/ ©cienjen, bie großen Umfang baben, weitbin eingreifen

unb jeben gebilbeten 2Rann anforedjen. 28iewo£l ber benfeube

gorf^er immer ju eigentümlichen 9lnfcbauungen unb töefultaten

fommt, bie feine Snbioibualitdt bezeichnen, auö beren dornte*,

eben ba« ßeben unb ber gortfäritt ber äBijfenfcbaft befielt, fo (abe

auch i$ mir meine Sbeale gcbilbet, bie 3«bweber beurteilen mag

wie er Witt, bie aber bod) oon ber ©efd^i^te ber Söiffenföaft

%\)tii bilben, ber jum ©aujen gebort

2)iefe etbnograpbiW«n unb geologifeben 3been finb gewig

nidjt entfproiTen au* blogen eitlen ©peculationeu , fonbern ba*

fuen auf auSgebe^nten arebäologifchen, fpra^li^en, gerichtlichen

unb anbererfeitä geognojüfc^en Unterfu^ungen. 2Ber nun in bie

nähere 93egrünbung biefer tief in bic Söiffenfdjaft eingreifenben

Sbeen eine allgemeine überfl<$tlt#e Stefunft ioünf<()en0n>ert^ eracb'

ten follte, finbet biefe in ben na<$fh&euben ^Blättern, »er aber in

biefe ©egenfränbc tiefer einbringen will, mag bie ausführlichen 2)e*

buetioen in meinen ©giften lefciu Sluger meiner Biographie unb

1
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einem flbrtffe meto« wiffenföaftliifcn £h<*ttgfeii, h«be ich hie* bie

*ßa($rt<hten über bie gamilie ßeferftetn zufammengefietlr,

um jie ben fpätern ©enerationen ju erhalten unb überliefern,

ba biefe — bie jefco faum noch einigen bejahrten SBerwanbten be*

fannt fein werben — fonfl in furjer 3eit verloren fielen würbe»,

unb bie ©lieber ber großen gamilie, ohne jufammen^altenbe $ra*

bition gang au«einanber faden.

(Schon feit langen %n\)xtn füllte ich ben innern S>rang, gleich

fam al« #ifroriogra»h unferer gamilie aufzutreten, veranlagte »or

welen Jahren meinen alten Onfel ßubwig ßeferfiein in Grättwifc

(geb. 1764 f 1834) mir Sitte« mitzuteilen, was er über unfere

gamilie oon Sltterd <>er wiffen unb erfahren Wnnte; auch oerfaßte

ich (Stammbaume, legte ein gamilienbudj an unb tyabe e$ bte jefco

fortzuführen gefügt.

(Sollten biefe gamilien'Sftachrichten eine längere SDauer bflben,

fo mußten fte gebrueft werben, unb ba ich in ber gamilie ziemlich

ber einzige bin , ber |tch bur$ eine CRcif>c »on (Schriften befamit

gemacht hat, fo ziemte eä mir wohl, mich zu entfliegen bie £er*

ausgäbe biefer gamilien Nachrichten zu übernehmen, wenn biefe

Arbeit auch mit Slufwanb von ©clb unb 3eit oerfnü>ft war,

eine bloße Olufzählung thatfächlicher gamilien Notizen wäre

oon nur eingefchräuften Sntereffe gewefen, e8 mußte batyer bem ga*

milienbilbe ein 23orbergrunb gegeben werben, um ben jid; Sitte«

gruppirte, zu bem fleh mein oerehrter Söetter ßubwig, jefciger 93c*

fifter ber (Erflttwifcer 2Äü(>le gewiß am meijten geeignet hätte, aber

er zeigte feine Neigung feine Biographie zu liefern, unb ich oer*

mochte über fein »orzugSweife inbuflriette« SBirfen nicht« gu fagen;

würben mir hierüber felbf* umfaffenbe Notizen unterbreitet fein , fo

hätte ich Jte nicht oerarbeiten
, nicht lebenbig barpellen fbnnen; ba*
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&er mußte i<$ mi$ felbfi in ben OTttefyunft fieflen, meine 23iogra*

pfyt liefern, bie fafi nur um meine wtffenWaftli^e S^ätigfeit

breiten fonnte.

$)en {ewigen gamiliengliebern glaube t$ einen gretmbföaft**

bienft erliefen §u fjaben , inbem i$ bie gan^e 33eru>anbtf$aft über*

ftc&tlicb »or klugen legte, unb ben fpatern ©enerationen wirb e«

tyoffentlub angenehm fein, ftctyereö über tyre $llr»orbern ju erfahren,

audj bleibt e« roo^l öon allgemeinem 3ntereffe P überfein, wie

fdjnell ein gamiltenftamm fid> in re<f)t t»tcfc 3»eige tyeüt, bie in

ben berfduebenfien ©egenben fortfptojfen, 23id jejjt lebte bie gro&e

gamilie ßeferfiein re$t tyarmonifcfy jufammen, für jte war ber <5tamra*

ftjj (£röfln>ifc baä aflgemeine dentrum, o! möge e« au$ in folgen*

ber ßeit fo bleiben. 9ln jungen in unferer gamilie

fefclt e$ niebt; mögen bie jungen unb fünftigen @efd)(ed)ter eMe

Sproffen fein, $errlid)e ©fütben tragen unb ber ßefetfteinföe

(Stamm mit bem Älter immer ebler werben!

§ alle im 2Karj 1855,
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Unfere gamilie flammt i^rer $rabition nacfj au$ 2Kd(>rett,

trat, wenigfrenä tfjeilmeife, au« ber fatfjolifdjen Äirdjc, gu ben

mdbriföcn 93rübern , mürbe protcfrantifö ; mu&te aber balb 2Rd&*

ren »erlaffen nnb überftcbelte na$ 33obmen. 3n golge ber Sflcft»

gionöfriege (alfo etwa um 1620) »erlieg jie aud) biefeS 2anb, gog

na$ ©ad)feu uub fott &ier bie Papiermühle bei 2Balbenburg gebauet

haben. 3« SW&men fott e« noa) jefco mehrere, gum Xtyil abelige

gamilien töeferflein, auch bie SRuinen einer 33urg töeferjtein ge-

ben, boch babe ich über biefen ©egenftanb nidjtä Sld^crcö erfahren

Finnen. ©o tuet ift gewt§, bag unfere gamilie von bem Rapier*

madjer Äeferftein in SBalbenburg abftammt, wie fl$ gleich

geigen wirb; aber neben biefem mu& gu jener %tit, in ber SWirte

be8 17. Sa^r^unbcrt« , noch eine gamilie Äeferflein in ©achfen

geblutet tyabeu, ber unfrigen wahrfcheinlich nahe oerwanbt, bie

un* aber gang unbefannt geblieben ifr, unb oon biefer mögen wohl \^
bie Äeferfieine flammen, bie mit un« in gar feiner birecten 93er,

@$ fam mir eine alte gebruefte, fehr ausführliche geilen*

prebigt gu ©ejlcbt, gehalten 1684 in (Ulenburg, nach welket ein

fehrifttan Äefcrftein, anhaltifcher SlmtSoerwalter in (Ulenburg, ber

1641 ftarb, eine gewiffc Sinne ÜKarie SRubolpb geheiratet bat, bie

gwar unefjelig, aber fehr »ernennen Urfprunged war (offenbat toon

bem gürflenhaufe in Inhalt flammenb), au* melier (?be am 24. 3un
j

1632 ber 3<>hann föubolph töeferftein geboren würbe, bei welchem,

au§er aubern bebeutenben $erfonen, auch bie gürflcn oon Inhalt

al$ Rathen auftraten, tiefer heiratete ben 10. JRooember 1662

bie Sinne ÜÄarie Okibnifc (t 1672) , beren 93ater ÄreiS* ©teuer,

Einnehmer in geipgig war, auö welker 11 ßinber entfproffen,

oon benen bie SKarie (Slifabetb ben Sodann ®ottfrieb SÄatfjeftu«

eheligte, ber pfdnner unb ©ecretair ber Regierung gu #atte war.

Der erwähnte Vorfahr unferer gamilie gu Sßalbenburg in

©achfen fcheint bie bortige Papiermühle nicht lange befeffen gu

gamilie JCefttflein. 1
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$aben; im Saufe beS bretfjigjdbrigen Äriege* famen fd>tt>ebifc^e

Gruppen ba^tn (alfo etwa in ben 1630ger Satyren), mifjbanbelten

tyn unb »erbraunten bie Jföüblc. (Sr (ober oiettet<bt fein 6obn)

Unterlieg eine SBttrmc, bie flef) in bas (Stabilen SBalbenburg ju*

rütfjog unb 2 ©ßfyuc $atte, ndmlid}:

1) Sodann töcf er fleht (geb. 1680), ber al$ ^apierma*

djer in bie $fal$ ging, ^ier fatbolif* würbe unb eine fllofter*

ißapietmü^e erheiratete, biefe aber balb oerlatfen tmtfcte unb $u

feinem jungem 93ruber na* <£rdllwi& ging, wo er 1759 flarb,

mit £interlaffung mehrerer bicr geboruer Äinber, ald a) #nne

(Ebrifiianc, geb. ben 4. Dctober 1722, fpdter oerbetratbete 6djna*

bei; b) Sfogufie 2Rarte, geb. ben 24. SKai 1725, fpdter oerbei*

ratete Daring; c) Johann ©ottfrieb, geb. ben 9. Dctober 1731,

ber febr balb oerftarb.

2J Sodann ©briflian Äcfcrftein, geb. 1685 (meinen

Ur*©ro§oaier); biefer fam auf bie <paptermüble ju Sßentg in

(Saufen in bie ßefyre, würbe ein tüd;rigcr ©efett, wanberte alö

füllet weit in ber SSelt berum, fam bann wieber na* <5ad)fcn

jurütf unb nabm Arbeit in ber SUinlbener ^Papiermühle bei grei*

berg in 6a*fcn, bie bem 2Rciftcr ftdber geirrte, bejfen Softer

Sinne ^briftiane er balb cbelityc (etwa 1716). <Sr blieb nur furje

3eit bei feinem Sd;wiegeroater , fanb balb ein anbere* Unterfont*

inen unb $war in (SroHwilj bei #atle. «g>tcr batte ndmli* furj

»orber ber SKüfler ßerraeS in Srotba eine $aptermüble gebauet

bie $mar ni*t jwetfmäßig eingeri*tet mar unb in f$le$tem Sc*

triebe fianb, aber $u ben graten ber bawaligen 3*i* geborte;

biefe nabm ber Job. (£b"ß< Äeferfleüt tu fcit'tyatyt uub be$og

fle 1718, blieb audj in biefem $a*t* Iterbältniffe, obwohl baö ßt*

gattbumberSWüble fcbonl720 an ba* 4>attcf$e3ß«fcnbaud überging.

<5o tjt, feit balb 150 Sabren, biefe SWüble in belt Rauben ber ebreu*

wertycu, Adrigen gamiltc fteferftetn, l>at in biefer 3eit eine gan§

anbere ©eftalt, eine febr großartige Sludbebnung angenommen.

Sfoir SBerg, Z^l uub gluß ijl geblieben, fon# 9llle* berartig oer*

dnbert, oergrpßert, oerbeffert, »erföflnert, baß mein guter Ur#

©roßoater, wenn er jefco bie SKüblc feben Wnntc, fle wobl ni*t

lieber ernennen würbe; aber erjlauuen mfldjte er, wie au$ bem

geringen, oon feiner Xftftigfcit begrünbeten Anfange, fo ©roßed

berauf geblüht ijl.
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6r »«t ein 1>W tätiger, rnnfätW Warn, ber halb Stet*

trauen erroecfte unb in fefcr guten öerbältniffen lebte. bem

$obe fetner grau (etwa im Safcre 1735), mit welker er 9 Äinber

erzeugte, oerbeiratbete er fid> 1739 gum jweiten SWale mit ber

SBittire ©ufanne Wartung aud $orenburg, bie ihm no$ 3 Äiit*

ber gebar. Diefe 12 ßtnber flnb: 1) ©erbarb, geb. 1717 in

greiberg*), ber bie SWityle in ^enig befaj unb eine geborne grifc

fceiratbere, bie 1754 (larb; 2) (E^riftiane 5Rarie, geb. bcn 2l.9tyrtf

1719 (bie 1734 ben $aj>icrbanbfer SBettcrfampf in #alle beira*

* tbete); 3) SWagbalene (Slifabetb, geb. ben23.fto»br. 1721 t 1724;

4) ©eorg &brtfropb' geb. ben 4. £>ecbr. 1723 (mein ©rofc

oater); 5) 2(betjunbe, geb. ben 29. San. 1726 f 1744 ; 6) 3uli<

ane dbriftine, geb# bcn 12. mn \j2S f 1772; 7) Sofcann fcbri*

fiian, geb. ben 4. Se»tbr. 1729 f ben 30. 3an. 1805; 8) 9Rarie

fc&rifltanc, geb. ben 9.3uli 1732, oerbeiratbet 1752 an ben Xfral*

fcptgt SRutter in #atte; 9) Sobann ©ottlob, geb. ben 9. 3uni

1734, ber bie <pajriermübfe in ßtrid) faufte; 10) 3«>b«nn §imon,

geb. ben 27. Dctbr. 1739 f ben 7. ftoobr. 1741; 11) Sodann

Gbriftopb, geb. ben 12. Dctober 1741 f ben 7. üRooember 1741;

12) Spanne SWagbalene, geb. bcn 29. 2Rärj 1744.

2)er ältefie <3obn, ©erwarb ßeferfteiu, geb. 1717, . erlernte

bad r»äterli<$e #anbroerf unb übernahm bann faufiicb bie $apter*

muWe $u fpenig in Sacbfen. ÜDerfelbe fott nid^t mit feinem jungem

©ruber in Grottattj barinomrt fyaben unb fei e6 uuu befcbalb ober

au« anbern ©rüuben, fo ift gc»i§, bafc bic beiben trüber unb

ibre gamilien eine öerfötebenbeit in ber Drtbogra^ie be* fRa*

wen« annahmen ; ber Reuiger unb feine gamilie ^rieben jlcb Jtd*

ferftein, loa« bie etgentli^e alte Ortbograpbfe ju fem föetnt, bft

(MtttotjK* mit feiner gamifie fctyrieb fld> Äeferfiein.

$>er ©crfyarb töcferfkin biuterliefc 2 ©ityne, ber jüngere

beffetben, ber bie peniger $apicrmüb(c crt)ielt unb 1802 (larb, batte

5 ßhtber, ber ältefte faaftc ji<$ eine ^apiermuble in ©bunten

nietyt fcr)r entfernt oon greiberg; bie folgenben Stoiber ©erbarb

unb Subwig ctablirten in fcetpjtg eine große ©djnittbanblung, mad)*

ten fe$r glücftid)e ©efdjäfte , flarben aber f$on 1819; ber werte

•) ftlftc nc$ ältere Seester föeint bie SRarie 3ubit$a, ßcO. 171$, geaefen

ju fein, bie ben gabrifant ©ordert in Steife fceiratyete.

1*
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«ruber »erwaltete ein gro&e* Rittergut unb ber fftnfTe übernahm

bte »äterliche «Papiermühle in $enig , flarb aber fäon 1802. 5Der

jmeite <5ohu bes Sodann dfcijiian Äefcrflein (meiu ©ro&oater)

(Beorg fölriftopf) Äeferfreitt, geb. ben 4. Decbr. 1723, er*

lernte ebenfalls baS jpapierinacber<#anbwerf $u (Srßllwty, würbe

Sehrjunge, als foldjer loSgcfprocfjen unb jum©efeHen erfldrt, ging

bann anf bie äöanberfcbaft, bereifte $>eutfchtanb , ^ollanb unb

$)dnemarf, (ernte bie (Sinricbtung naher fennen in ben berübm*

teften unb größten Papiermühlen unb unterftüjjte hierauf feinen 93ater

in (Eröllwife. $)a biefer aflmctylig, alt unb fdjwacb würbe, fo über«

nahm er 1749 bie »Pachtung ber SWityle auf eigene Rechnung unb

betrieb fie mit gtojjer Xr)dti^fett unb (Sinftcbt.

3ebe 3eitpac^t (at grofje Uebelftdnbe unb giebt feinen feflen

»oben. Unb um einen folgen gu gewinnen, unterbanbelte er mit

bem ^attef^en SSaifenhaufe, unb es glüefte ihm, bie Wtyk im

Jahre 1764 in (Stbpacbt gu erhalten, woburch er fo gut als (£tgen*

tpmer würbe, freie #anb gu allen Herdnberungen erhielt unb ben

23efi(3 ber gamilie fieberte.

9lm 11. ÜRai 1751 »erheiratete er (ich mit ber Softer beS

<PaftorS Sacobi in ^ecfenfldbt, <£bnftiane Henriette (f ben 22.

©eptbr. 1806)*) mit welker er in einer eben fo langen, als glücf*

liefen <£h« lebte; fie war eine b*cl;ft tätige, rüstige #auSfrau,

bte nie aus bem gewohnten, alten, bürgerlichen Greife heraustrat,

unb noch bei ihrer golbeneu #o<hjeit, — umgeben oon einer fehr

»orgefdhrittenen SBelt— baS alte einfache #dubchen unb bie gewohnte

(kontouc^e trug, wie ein halbes Sahrhunbert juoor.

SÖenigc Jahre nach Söerheirathung bracb ber fiebenjährige

Jtrieg aus (1756- 1763), in beffen ßaufe bie SRühle mehrere WMt
»om geinbe h*imgefucbt unb geplünbert würbe, aber bie Serlufie

erfefcten fleh balb; baS ©efcbdft blühete immer fchnell wieber auf,

*) ©eren filtere €>d)»efler mar an ben ^rebfger ©oleiuf gu ©iebtdjen;

ftetn bei £afle »erheiratet, tyr ©ofcn, ber Dr. med. JDolciul in $atte, flarb

früfoeitig mit äinterlaffung einer Xodjter (Smilie, bie nod) in $atte lebt

jüngere ledjter mar an ben 3ufNi 5 Sommiffar 9lä>prid) verheiratet unb eine

filtere Iod)ter an ben Dr. med. JDefiu« in Cfterwitf, bei beffen frühzeitigem

tobe, be|fen einige £od)ter, »ugujle JDeüu«, bei ber bernuttmeten qjrefejjos

rin ffraufe erlogen würbe unb ßd) 1815 mit meinem ©ruber SBityelm, $ rcf.

in Sfcom, «erheiratete.
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mein ©roffrater tourbe ein wohlhabenber, unb aar ftetd ein fefcr

gearteter 2Rann. Damals, in ben töriegSjeiten, faufte er bie 3^1e*

felber unb ©tolberger Papiermühle.

9lu« biefer glütflithen (She cntfpro&teri 17 Ätnber unb jmar:

1) 3ol>. d&riftian gnebrtch Äeferftetn, geb. ben

4. 2Rärj 1782, »urbe (1779) ßönigl. 2anbbaumeifter §u Sranben*

bürg unb al* ©<hriftfietler im SBaufacbe befannt, »erheiratete

|Uh 1777 mit ber fcodjter be* bafigen ©tabt*S)irector* ©chlütte

(geb. ben 9. ©eptbr. 1754) unb jtarb 1805 at* fefjr gearteter

2Rann, mit #interlaf[ung pon 8 Äinbern.*)

2) Johann Bugufi fiebredjt, geb. ben 19. Dctbr. 1753,

ftarb unöerbetrathet 1781 in ber Papiermühle §n S^lefell) bie er

abininifhirte , er war ein au&gejeidjneter Spapiermadjer, ber in

£)eutf$(anb juerfl bie fogenaunten {ßre&fpctyne herfiellte.

3) ©abriet SBt^etm, geb. ben 16. 6eptbr. 1755, mein
S&attt, Pon bem weiter unten ausführlich bie Sftebe fein wirb.

4) fchrift ia n (Srnfi, geb.benll.0Äail757,flubirte2:Mögie,

übernahm bannwiber feine Neigung bie Papiermühle ju 3hlftl^ ohnweit

Sfotbhaufen, am#ar$e, wo er mit »ielem Ungemach jtt tampfen hatte,

»erheiratete (ich 1781 mit ber locbter be* «papierbanblcr* 3ieg(er in #at*

berftabt, (tarb ben 13.2lug. 1812**) in hWgebrüdtenöerhaltniffen.

*) S)ie Ätober bfefc« ©tamme* finb: a) Caroline grfeberife Henriette,

geb. ben 13. ©eebr. 1778, toerbeirathet juerft mit bem Dr. Sitte in ©ran*

benburg (an« meiner 6fce ber 3ufHjraty ©ilfe in ^alle ftammt) fofi*

ter mit bem ©erityeamtmann SRetoer in ffitttnaef; b) Caroline SBil&elmine,

geb. ben 1». flotobr. 1780, öer&ciratyet (1801) an ben $rebiger Stnbe»

»alb in Sarnewifc (mofcer ber 3ufrijrat& ÜRcrifr ©fnbewatb in föofjla

ftammt); c) ffriebrfch 8ebred)t, geb. ben 25. 3ull 1785, Kaufmann in $ot««

bam; d) Carl Subwig, geb. ben 17. Dctbr. 1787, f 1790; e) «uguft Sil*

&c(m, geb. ben 4. ©eptbr. 1789, Kaufmann in Berlin, f ; 0 darf

Subwig gerbinanb, geb. ben 8. SRittfrr. 1791, f 1815 al« 6olbat; g) Gart

(Buftab, geb. ben 6. fceebr. 1792, »egiflrator in qjoWbam; h) grieberife

- Sityehnfne, geb. ben 8. «pril 1794 (f ben 7. Hpril 1830), berheirat$et an

ben qjrofeffor ©iefebren)t (f 1832), fcireeter be* grauen Äloftert in JBcrltn.

•*) Gr $intcrl(e§ 12 Ätnber, al«: a) fcrieberife, »erfcirathet a«erfr an

ben «pa^ierma^er 3ü*i<h , bann an ben $avier^5nbler tytnt in Horb&aufen,

au« »el^en beiben ®$en mehrere fnber entforo&ten ; b) #rtebri<h fflfl$e!m,

geb. ben 13. gjcarj 1785, ein befonber« tätiger unb e&renwerthcr 2Rann, er

übernahm na<$ langen (Reifen bie ganj herabgetoramene bäterliche ^abtermühle,

erhielt fie, übergab fle fpdter ber gamifte, »»achtete 1820 bie ^a^iermü^e bei
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5) 3*&. Gatl (Smannel, geb. ben 1. $)ecbr. 1758, f
ben 14. Hpril 1781 , 93n<f>$änbler.

6) ^einrieb gerbin anb, geb. ben 19, Dctbr. 1760, +
ben 13. 2Rärj 1814 um?erberratet/ als fcanbibat ber Ideologie.

7) Slnton &britft>i>b/ geb. ben 1. flpril 1762, t 1767.

8) sp&iliw Sebafiian 2ubn>ig, geb. ben 10. 3an.

1754, erlernte baS »dtcrli^e ©eroerbe, madjte bebeutenbe Reifen,

etabltrte 1790 in ^rtküc eine große Jßapierbanblung , bte jefct nod)

befielt (com ©olme betrieben) , Dermalste (1$ ben 14. Dctbr. 1790

mit ber lo^ter bed $apierfabrifanten $)ren>fen in ßacbenborf bei

deHe, 9ia(>el d^artotte (geb. ben 14. OKai 1765, f ben 17. 2Ädrg

1845). 9cad) bem $obc bcö 53ater8 übernabm er ben 4. San*

1802 bic ^ayiermtible $n teräflnrifc. 3&n trafen balb feiere Un<

glücfdfäHe. 3™ Kriege Dorn 3<ify*e 1^06 würbe b«$ preu&ifd)e

Regiment Xre8fon> uorjüglid) auf feiner 2Rüf)le vernietet, unb

Siele« jer^drt. 93on biefen edncffal$fd)ldgen fonntc er ft(t) ni$t

nueber erholen, blieb in gebrüeften 23er&ältniffeu unb befleibete unter

ber »efty&älifcben Regierung ben Soften eined Ganton * Sffaire (fcanN

raty). <£r überlieg 1820 feinem älteften ©obne ßnbwig bie SKfi^lf,

alle ©runbfrücfe, wie au$ bte jpapierljanblung unb jtarb ben 1.

3an. 1834, mit $>interlaf[ung oon 6 Äinbern.*)

m^oxi im Sdfetbale, raufte fpfitcr (1838) eine SWafrlmüble au @in*feben

bei ttrntfleben, gemattete fic (1846) jur $aptermübfe um unb fctt neucrti$ hier

(ine SRaföine aufgehellt. Gr «erheiratete ft$ 1822 mit Soulfe Slugufie SReüer

au« @<$arifelb, aud welker <£l>e 12Äinber entfpro($tm; c) (Emilie, geb. 1787,

f 1825; d) «uoufr , geb. 1789, f 1833; e) gouife, geb. ben 12. 3Rära

1791, »erheiratet an ben 3ufHjamtmann SRubiger *u 2>uber{labt; i) @eorg,

geb. 1793, fl812 al« ©etbat in Oiu&lanb; g) 6arl, geb. ben 7.3an.l795, $a«

Pierma<$er, ipäcfitcr ber ißapiermüble bei CWüb^aufe«, toerbeiratbet feit 1826 mit

«ouife Äattenbratfer; h) SEBilbelm, geb. 1797, 9lmi* * Äffejfor $u SBinfen an

ber ßöbr t>$n»eit Hamburg im &annfocrföen, berbeiratbet feit 1829 mit 9tma,

He Äraut; i) 2Ubrcc$t unb k) »ebo, beibe früb beworben; 1) 3Horifr, geb.

ben 26. ÄoPbr. 1805, jefct (feit 1853) Sejtyer ber $aplermüble ju 3b*felb, .

»erheiratet mit Henriette Äattenbracfer ; iu) SBübelmine, geb. ben 3. 3uni

J800, «erbeiratbet an ben $ajtcr gu<b« $u ©djmiebeberg bei Sorgau.

) Äinbcr biefer (Sbe finb: a) Gbvijtopb Subwig, geb. ben 10. Mpril

1792, jefciger ^eft^er ber großen <Bapierfabrif in Gwttwifc; b) SRarie ßljar*

leite, geb. ben 6. äflai 1793, ^eirat^ete ben 17. 3ult 1833 ben mit i&r

Sfcanjig 3afcte berfpre^cnen Dr. med.SBeber in »oftwf, f 1838; c) ßouife
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9) 2Bü$eJmuie, geb. ben 3. 3uli 1765, »er$etratf>et. feit

Octbr. 1786 mit bem berühmten ißtofeffor ber ©eföic&te (Ebriftopfc

Äranfe in fcalfc (f 1799), in finber(o|er £(>e, ftarb am 4.3«ü 1829.

10) Caroline, geb. ben 1. 3u(i 1767, üer{>euatf>et am 1.

3nni 1791 mit bem berühmten 93otanifer Jßrofeffor fcurt (Sprenge*

in $aHe (geb. $u »oltifom in Bommern ben 3. Sluguft 1766, geft

gn #alle ben 15. 9Wär$ 1833, beffen Butter eine <5$mefter t>on

3oty. 21ug. Hbelung mar), fie ftorb ben* 27. Sfawbr. 1829 mit

#intertaffwtg t>on 3 Äinbern.*)

11) 3<>&. gtieb rieft, geb. 1769, f 1777.

12) Suflinu«, geb. 1770, f 1774. vu^yt

13) ©ufia» (Smanuel, geb. 1771, ?$apierma$er, gactor

$u ferMImifc, flarb unoertyeiratfjet ben 11. 2tyril 1805.

14) #einrtd) (Etyriftop^ 9lbot:p$, geb. ben 4. 9fagnft

1773, übernahm 1802 bie $apiermnf>(e gu Seiba bei ©era, &etra*

tbete 1798 bie Zotyn beö $rebiger (Sdjroatenbcrg an« Sorfel bei

#alberftabt, überffef? bie 2Rü(ife feinem <5of>n, lebte als ^rioatmann

in SBeiba, flarb 1853, 80 3aftr att, in fe$r gebrüefter 2age, obmoftl

er fid) als (Srfinber ber erjlen beutftfyen <payiermaftyme einen ^>iflo*

rifdjen tarnen erworben fyat. 3N (inb 4 ftinber geboren. **)

15)— 17) Drei <5öfme, bie im ßinbeöafter flarben.

ßrneflfne, geb. ben 20. 3an. 1795, öer&eiratyet am 19. 9lot>br. 1815 mit

bem Dr. med. SBeber ju $afle; d) Slugujte Wbertfne, geb. ben 1.3»U 1796,

fcerfceiratyet ben 19. ©eebr. 1816 mit bem Dberf&rjter Dietrid)« ju IReiffenftefit

bei SRüWaufen, f ben 16. 3Ral 1822; c) (Ernfl $ermann «ugufl, geb. ben

2. «tyril 1797, feit 1827 ^atferbanbler, jefct »anfier in SRerfeburg, fcerßei*

ratyet feit bem 1«. Octbr. 1830 mit $iiba Seid); f) ßebred}t 9lboW Orfanbe,

geb. ben 19. 9fo>*6r. 1802, ©eft^er ber ^ayierinü&Ie $u Ätyntet bei «erttn,

*er$etrat*et ben 18. ©eptbr. 1828 mit (Sardine «milie (BteWberger ; f im

©etbr. 1836.

) 2>ie Äinber biefer d&e finb: a) SBtl&elm ©»rengel, geb. ben 14.3<w.

1792, Sprofeffor ber «Webicin ju ©reifematbe / toer^clrat^et im ©eptbr. 1819

mit (Sardine ©ubiefe aus «atfjcnot», ftarb fd)cn im ftoubr. 1828; b) ©ujtaö,

geb. im 3Rai 1794, ©tabtratf> in Naumburg, öerfciratyet ben 27. «pril 1823

mit »ertba ©atfdjfe, f ju fcalle ben 1. ftobbr. 1840; c) Slnton, geb. ben

XU ©eptbr. 1803, Dr, legena in $afle, «dantfer, f 1850 a!« ©dbat in

©d)Ie«wig.

••) XJiefe Äinber |lnb: a) ©ufta» Äeferftein, geb. ben 13. fcecbr. 1799,

Dr. ber ^ilofoW«, früher ißrebiger 311 3«na, jefct ju JSttferftäbt im %l)u*
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SRein e$rwürbtger ©rogoater führte ein fromme«, lange« 2e*

ben, et jhrb 1802 in Dem $ofcen Süter oon 79 Sauren al« ein

rüffiger @rei«, naebbem er 1801 feine golbene £ocb$eit feierlich

begangen $atte, im Greife oon 8 Äinbern, 32 Unfein unb 5 Ur*

enfeln, bie ein »on Lafontaine gebiebtete« gejtfpiel aupb^ten.

©ein ©otynßubwig, geb. 1764, übernahm fogleicb bie SRdfyle,

in ber er »iel banete, auefy neue SBofjn* unb 2Birtyfcbaft«'(5)ebdube,

entfernt oon ber Wi\t)U, im SDorfe ba aufführte, wo fle jefct fle*

ben unb oor ben SBafierfluttyen geföüfct jinb. 3fym leuchteten —
wie erroäbnt — feine glücflieben Sterne; flatt oorwdrt«, ging ba«

©efdjaft mefyr unb mebr rütfwdrt«, er faty ji<b enblicb gezwungen,

feine ©runbftücfe $u (£ro"llwijj unb $aüe im %a$xt 1820 feinem

dltefkn <3obne ßubwig, geb. ben 10. 2tyril 1792, für 36,000 £$a*

ler fduflieb ju überlaffen unb lebte, oon ber SBelt jurüefgejogen,

in bem neu erbauten SBotynbaufe, n>o er 1834 oerftarb.

tiefer, fein dltcfter ©otyn ßubwig, ber jefcige CSigenttyümer,

aar gelernter ißapierma^er, folgte in ben gretyeit«Wegen feit 1813

ben $reujjtfd)en galten, machte bie gelbgüge gegen granfretdp mit,

unb war lange gearteter Officier in 6cblejten jtationirt. Um bie

odterlicbe 9Rü$fe ui<bt in frembe £dnbe fommen ju lajfen, entflog

er fieb ba« SBagftücf ju »erfu^en, o&ne »eitere SWittel al« feine

fcbdtigfeit unb feinen e&rltcfyen tarnen in feine« Sater« wenig

beneiben«wertbe (Stelle ju treten. (Sr übernabm bie ORü&le unter

ftfcbfr febwierigen ©erbdltniffen , bie um fo übler würben, al« am
23. Octbr. 1823 bie fafl neu (jergeffcHte 2Rüble bi« auf ben ©runb

abbrannte. 9lucb biertureb oerlor er ben ÜRutfy niebt ; fein fdjon

feft gegrünbeter (Irebtt, ben er jid> $u erwerben gemußt $arte, würbe

ni$t erfdjüttert unb »erraffte neue üRittel. 2)ie ÜRüble würbe größer,

^wertmäßiger aufgebaut, balb (Sine TOafc^tne, bann eine gweite

aufgehellt, bie alte 9(rt Rapier gu macben, wie ba« alte b&nbwerf«

mäßige SBefcn gang befeitiget, alle gortfdjritte ber me(banif(ben

unb cbemifeben SBijfenfhaften wußte er flug gu bcnujjen unb fo

ba« ©efcbdft in bie unenblidj glücflic^e, blütyenbe Sage gu bringen,

in ber e« ftc$ jefct beftnbet, wo in neuen, tyßcbfr gwecfmdßigen 9tdu<

ringen, befannt al« ^rfftjrefler im %a$t ber SWufif, *erbetrat|et ben

). flRärj 1824 mit drnilie @<$ieferbeifer au« 5Dre«ben, au« welker ß&e 1

©o$n unb 3 Zoster leben; b) 2Bityefotine, geb. 1800, f 1835; c) ?aura,

geb. 1803, Verheiratet an ben Setyrer 9tei$arb in ©eiba; d) ^ermann, geb.

1817 $apierma<ber.
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meti (1853) bie britte SRaföhte in Sfcätnjfeit ift 9lbet fei-

ten tcofyl fyat ein ÜXann fo fef>r we<$felnbe ©cbuffale, fo große

Sprünge oon Ungtücf jum ©lü<f, oon Wrmuty jum töetdMum er*

lebt, at« mein oere&rter Detter Soui«.

9lm 1. Jan. 1824, in ber ungünfttgften 3«*/ »erljeiratbete

et fl<$ mit Emilie 5$autine töetnbotf) an* Jtreifewtn in ©c&leflen

(geb. $u aRigtau 1805) unb lebt in einet langen , in Jeber £tn^$t

glütfli^en ßtye, umgeben oon 9 blü&enben ßinbern unb me&reren

dnfeln. *)

2Rein oerebrter Detter ifl ein eben fo tätiget ald einigt**

Dotter, ein in jeber £inftd>t cfcrenwertber, angefefcenet unb tei*

#et gabriffjerr, bet frei unb allein gebieten fann übet feine Htbei*

ter, bie nut in gewöhnlichen 5£>tenfh?erf>dftniffen gu i(>m fielen; ab«

geflreift unb erlogen finb ade bie uralten Regierungen beS #anb*

wertes, cd giebt feine fie^rjungen, ©efeüen unb Reiftet metyr,

benn ade ibre Arbeiten oerjiebt ja bie 2)iafd)t«e; ti giebt feinen

^anbwerfsgntfj mebr, ber bem SBanberer Unterftüfcung pc^erte.

S)ie ^Papiermühle ju ferdflwtjj £at eine unenblicfy teigenbe

Sage. Unmittelbar an ber ©aale fteben bie weitläufigen gabrif*

gebdube, bie früher au<b ju Söotyn* unb 2Birtbfd>flft$fyäufern bien«

ten, baran grenzte eine 2Biefe unb ber ©arten, ben erft mein ©ro§*

Dater anlegte, wo er, oor etwa einem 3abrf)unbert, faft $uerft in

biefiget ©egenb Kartoffeln bantt f bie bei feinen beuten nur föwet

unb aflmäfylig Eingang fanben. £)ie jefcigen febr geräumigen unb

fe&t föön eingettdjteteu SBobn * unb Iffiittfcföaftägebäube, am
(Inbe beö ©artend, ejtfttrten früber ni$t, erjl in golge ber großen

3öafferflutb oon 1799 begrünbete fic mein Onfel unb ber jefcige

*) Die Äinber Hefer <£&e fint : a) Subwtg, geb. ben 26. Octbr. 1824,

berljelratljet feit 1848 mit Slliba 0$n»alb aud Hamburg, fftapierfabrifant , affo*

ciirt im bäuerlichen ©efd)5ft, loc^n^aft in dröflwifc, au* n»«td)er Q6e bereit«

2 Ätnber bercorgegangen ftnb ; t>) Otto, geb. ben 23. ©eebr. 1825, diente»

nant ber Sanbwetyr, ©uttyfidjter $u Siefenrobe im 2Xan«felbifd)en , ver^eiratbet

1851 mit dmitie Ganber au« »eefen, o^nweit $afle; c) 3uliul, geb. ben 6.

«ptil 1827, gefl. ben 15. Star* 1828; d) Gfara, geb. ben 30. Dctbr. 1829,

»etfceiratfcet ben 18. Octbr. 1846 mit bem Dr. med. «Heil in $atte; e) grnjr,

geb. ben 9. 2Rai 1830, Oeconom; f) $au(, geb. ben 12. fcecbr. 1831, ©eeo«

nom; g) Ulbert, geb. ben 12. SRarj 1834, SKafdjinenbauer; h) efoptfe, geb.

ben 2. San. 1836, geft. in bemfelben 3afcre; i) Gurt, geb. ben 28. «uguft

1837; k) SRai, geb. ben 1. fyrfl 1840; 1) »runo, geb. ben 31. JDeebr. 1841.

Digitized by Google



10

»ejtyer fcat fte augerorbentli* erweitert, ben ©arten mit bet SBiefe

§n einem reijenben ^ßorf umgebitbet unb föone ©ewdd)** unb Xreib*

Käufer angelegt. 3u ber gabrif gelten no*: ein ©ut int Dorfe,

wo Arbeitet wofmen; ein 1848 neu* unb febr fdjön gebaute* äöo&n*

t>an$ für ben aUeflen Sofa; ein groger 2Birtl)fcbaft*garten , o&n*

weit beffelben, unb eine föei&e neuer groger SBotmgebdube am guge

bei D^fenberge* für Arbeiter.

Der £ob meine* ©rogoater* unb fein Söatten in ber ftet*

ftappernben SWütylc liegt faum 50 3^** btttter ber jefcigen 3«^
aber unenblid} ()aben ft$ in biefer furjen $eriobe bie i$err)dltniffe

gednbert, ein foteber patriarebalifdjer, aunftmdgiger #au**
<>alt, wie er bamat* fiattyatte, wirb iefct wenig no$ gu fm*

ben fein.

SKein ©rogoater war nidjt btog £anbwerf*meifter, ber fein

©efcbdft oerftanb unb oerbefferte, er war aud) ein gebilbeter, fennt*

mgreieber SKann, ber eine ausgezeichnete 93ibliotfcef, befonber* oon

fyifroriföen SBerfen hatte, bie er fleigig fhibtrte , er wugte flct) wif«

fenfehafttich mit feinen ©äjten ju unterhatten, an benen c* um fo

weniger fehlte, ba fein £au* ein fet>r gafrfreie* unb 3*ber befon*

ber* am Sonntage wiltfommen war, nur mugte er fleh in bie $au**

orbnung fügen. SMefer Umgang mit gremben , mit ©etehrten unb

^ocbgefietlteu , fej^ieb ihn aber nicht oon feinen 3«nftgeno(fen, oon

ben ©efetten unb fie^rburf^en. Alle bitbeten gufammen eine wobt'

gegtieberte gamilie, in wetdjer bie töeftgiojUät ben ©runbton an*

gab. Sonntag* oerfammelte ficf> bie ganje gamilie, nebft bem 23e*

fuebe, ber fid) einfanb, jum SWittagbrob unb oon etwa 1790 bi*

juin 3al>rc 1802 nabm ich, at* (Snfet, an biefen labten reget*

mdgig Ant&eit.

Seben Sonntag ging am borgen Atte* au* ber ÜRüble,

mein ©rogoater an ber Spifce, jur Rixtyc nach ©iebictjenfiein

;

hier, im $farrbaufe, bei bem ehrwürbigen ^aftor 2>oteiu*, bem

Schwager be* ©rogoater*, oerfammetten flrf> gewöhnlich wa&renb

ber Äirebe bie #aflenfer, bie an bem üRütagbrob in &rotlwi£ Xtytil

nebmen wollten; unb uad) ©eenbigung be* ©otte*bien|teS, jogen

Alle na* ßrtMIwtfc, ber SKüble $u, wo e* um 12 Itbr $u Xifche

ging, ©efpeift würbe in 3 an einanber ftogenben Baumen, bie

häcbft einfach, gang altväterlich eingerichtet waren; jucrji trat man

in bie febr groge ©efellenftube, wo bie ßcbrburfcben unb ©efelten

ihren $fafe \)*ttm
t

bereu 3a^t 50— 60, au* woj>t mehr betrug;
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bann folgte ein «eine« 3immer, ba* bei Langel an <piafc au^alf,

|fct«tf bie §errenjrube, für bie gamilte unb bie gremben, bie

meiji 40 unb mebr *pidfee einnahmen. Oben au fafi ber alte, ebr*

mürbige ©rofeoater, meift in feinem Scblafrocfe, mit bet ©rog*

mutier, bie nad) uralter Iracbt, aber reinlich unb nett gefleibet

mar, mit ber fleinen leinenen 2Rüfce auf bem $opfe, an ber aller

2Be$fel ber Stoben fyurlo« oorbei ging, bie aber eine mürbige

ÜÄatrone, eine unenblicb tücbttgc unb tfjätige §au8frau war, melcbe

bei i&rer gar)treict>cn gamilte bie fo groge, auSgcbebnte SBirtbfcbaft

ebne frembe £)ülfe mit einer cjcn>5r)nltcr)cn ft$$ui unb «ßaudmagb

führte unb bo$ 5lfle$ in befter Drbnung fjtelt.

2Baren bie (Speifen nun aufgetragen, fo freHtc jlcb 3eoaeoec

an feinen $Iafc, es begann ein febr lange« ©ebet burdj alle brei

3immer, ma« etma« 9ftujtfalifcbcS unb febr drbebenbe« ^atte, meil,

nad) althergebrachter SBeife, balb Mt, balb nur SBenige fyrad)en,

bie SBortc balb ftarf, balb nur n>enig betont mürben.

Sin bem #errentiffbe fagen 51t meiner 3eit gemöljnlieb , auger

bem ^rebtger ju ©iebid;cnftcin, bie ©rogeltern unb (Sltern , meine

5 Dnfel«, bic <ßrofejforcn Äraufe unb (Sprengel, $aoier()änbIer

Submig, XtyoUftt gerbinanb unb ^apiermacber Slbolpb (ber fieb

oiel mit einer glugmafebtne befd;äftigte unb einen enormen 93ogel

gebaut batre, mit bem er fortfliegen wollte); bie grauen ber 93er*

beiratbeten unb bie (Snfel feblten niebt. ^ermanbte ber großen

gamilte, 23efucbeube unb grembe fanbeu (leb immer, baber biefer

fcerrentifcb ftet« überfüllt mar. £>ic Speifcn beffelben maren frdf*

tig unb gut bereitet, aber eben niebt wrfdneben oou benen be«

©cfellentifcbe«, baber febr einfad). £)er alte ©rogoater l;olte jtd)

ein 33iergla« ooll Söein, moriu ein Stücf 3ucferfant lag, aueb

mürbe mo&l nod; ein ©lad ober eine glafdje äöein für bie ©äfte

gebraut, übrigen« iöier b^umgeretebt, ca« aua) bic ©efellen

erbielten.

9lacb $ifd)e folgte ein allgemeine« ©ebet ganj in ber 9lrt

mie oor bem (£ffen, bann begaben fid> alle in bie ©cfellenfhtbe, wo
unter allgemeiner 9lnbadjt eine $rebigt oerlcfen mürbe, früher oon

meinem ©rogoater, fpäter burd) ben Ideologen 5leferjtetn, ober

eine fünft geeignete $erfon.

£ie ©rogeltern ruhten fjierauf in i&rem 3imnter, bie übrige

©efetlfdmft jerfheute ftd), ging in ben ©arten, unb ber ßinber

Xummelplafe mar meift auf bem Oebfenberge hinter ber 9Küble;
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bie Dnfel« befugten gewflbnli<$ mit ben ©efetten bie Äegelbabn,

btc febr f^ftn auf ber na&en #6be tag, wogegen man im 2Bm«

ter meifr ju ben harten griff. 2>ur<b biefe« 3ufammenleben be«

OTetfler« unb feiner gamiiie mit ben ©efeflen würben biefe fclbft

gebübet, »erloren tbre etwaige föobbett unb befugten ntdjt bie 2Birtb«<

bäufer, btc ben jefcigen gabrifarbeitern oft fo oerberbli<$ werben.

Uebrigen« tyiclt ber ©rogoatcr ein föarfc« Regiment, in ber

2Ruble wie in ber gamiiie, er batte ftet« ben ßottftocf bei ft<$, ber

un« wilben Snngen oft fühlbar gemalt würbe.

5tn ben ganulien*gefjen nahmen au<b bie ©efeflen Zfyil,

unb ju ben 3«nft*8^n, wenn $. 93. ein gebrjuuge (oögefproeben

unb mit allen gormatitäten be« £anbwerf« juni ©efeflen erflärt

würbe, war bie gauje gamilic ctngelaben; fo bilbeten 2Reifhr,

©efeflen unb ge^rlinge gleidtfam eine gro&e gamiiie, ein patriae

djalifcbe« ©an$e«, wa« auf bie jungen ©cmütber einen wotyltbätt*

gen, na<bbaltigeu (Sinbrutf ausübte; alle Ztyiit fianben in barmo*

niföer ©lieberung, nid)t in $u grellen Slbftanben; e« fierrf^ite eine

allgemeine 3ufriebenbett, e« erjjiirte nid)t ber 9£eib unb bie Unp*

friebenbeit, bie jtdj jefct fo leid)t bei ben freien Arbeitern gegen ben

#erra ber gabrif einflnben, beffen ßmfommen oft freiließ au<b nit^t

im öerbdltnig jtebt ju bem ßojme jener.

3n ber neuen inbufhieHen 3eit baben |i<b alle jene 23er-

baltniffe »flttig umgeftaltet; ber £>ampf fefct brei JWafcbincn in 93e*

wegung, welche bie Arbeit uon Kielen £unbert ©efetten auf ba«

^ünftlicbfte »errieten; für bie Sftenfcbenbänbe bleibt nur al«9tebett*

befdjäftigung übrig, bie 2Rafd)inen mit bem nötigen üRateriale ju

oerfel;en unb ba« fertige Rapier jur oerfäuflfaben SBaare b*rjurt<b*

ten. grüber brauste man ju bem weigen Rapiere au<b feine,

weifce, berbe ßumpen unb oerwanbte bie groben, gefärbten nur $u ben

fcf;Icd)ien ©orten unb jur ^appe. 3efct entfärbt man bie ßumpen

anf $emtf(bem SBege, fertigt au« früber fcr)lect)tem , unbrauebbarem

Material, ein weifje«, feine«, febfln in« 9tuge fattenbe Rapier.

<S« madjt ber SBiffenfcbaft alle dl;re, bie burdj ßunft gefärb*

ten ©toffe, bie Summen, burdj Hnwenbung anberer fct)arfer Littel

fünfrlid) wieber ganj ju entfärben; e« ifi allcrbing« ein \)ol)tt

Iriumpb ber TOec^antf , ein fo compltcirte« Jlunfiwerf b«twr$u«

bringen, al« eine Rapier >9tfaffine, bie arbeiten ju feben ein wab'

reö, ein fyobe« Vergnügen ifi; ob aber bie menfcbltcbe unb fraat*
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liehe ©efeUfchaft baburch etwa« föeale« gewonnen tyti, fcheint mit

boch zweifelhaft. 23effer, t>aii€t^aftci: f jwecfmajjtger ifi ba« Rapier

wohl nicht geworben, aber ein gefällige«, ba« 2luge befiechenbere«

fleugere hat e« befommen. (£« ift wahr, für ben $rei«, für ben

man fonft graue«, grobe«, aber fef>r faltbare« Rapier faufte, erhält

man jefct ein weige« unb gtatte«. 2Ba« ba« publicum burch bie

toorgerüefte Snbufhic wie burch bie SÄafchmen gewonnen, bürfte

oor$ug«weife ber billigere $rei« fein, ben man jefct überall er»

jlrebt; aber bie gabrifanten, bie jur regten 3 C** SWaWinen anlcg*

ten, ^aben ungeheuer gewonnen, wogegen bie fleinen Rapier*

mühlen ganj heruntergekommen, $um Ztyii fchon eingegangen jtnb;

ber fo wichtige ©efeHenftanb wirb hier, wie in fafl allen bewerben

mehr unb mef;r »ernichtet. 25er reiche gabrifherr in jebem 3n*

buftrie$wetge hat bod) nur freie Arbeiter in £>ienfr, r»on benen

manche aüerbing« tyodj bejaht werben; biefe flehen aber nicht in

bem £anbwerf«oerbanb unb verfallen leidet bem ^roletariate, welche«

ben dommunen unb bem Staate jret« brohenber wirb. £>ie gro§e,

Mühenbe gabrif gewagt bem üBeftjjer oft ein (Sinfommen, welche«

weit über bie bürgerlichen Serhältniffe &inau«gefcr, fte ifr aber allen

2Bed)felfäflen ber (Erfinbung, ber ßufättigfeit unb ber ßonjuneturen

unterworfen, übt auf bie allgemeinen fraatlid)en «Beziehungen oiel*

leicht einen mehr fchablichen al« wohltätigen Hinflug au«, fchon

burch bie Vernichtung be« ÜÄitteljianbc«, be« wichtigen im Staate,

burch ben fraffen ©egenfajj öon $mn unb ganj frei ffrhenben

Arbeitern.

£)er einzelne ha* (Ich natürlich in bie 3eit ju fügen unb barf

nicht flehen bleiben; er mu§ Torwart« fchreiten, mit bem Strome

fchwimmen, aber ber benfenbe 2Rann wirb jich neben ber ßicbtfeite

auch bie ©chattenfeite ber großartigen, immer mehr pth au«breiten*

ben 2Rafcfnncu*3nbufrrie nicht »erhehlen.

ÜEBte mit bem Sßapiere, ifi e« auch mit anbern ©egenfiänben,

j. 93. jinb bie wollenen unb baumwollenen Sßaaren unenblich billig,

aber meift eben fo oiel unhaltbarer unb fchlechter geworben. 2Bifl

man bie alte, gute Dualität, fo mu& man fie tbeurer al« früher be-

fahlen. Snbem überhaupt bie Arbeit jefct meifl nicht mehr gehörig

nrganiftrt ifr, befonber« burch ba« oerberbliche $atentwefen, ba«

au« granfreich jugefübrt würbe, erhebt bie #pbria be« tyrole*

taxkM ihr #aupt, ba« fchwer nieberjuhalten fein wirb; aber bie
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alte Drgamftruitg ber Arbeit wieber ein$ufnbren, mag preiltd? bie

grftfrten <3<b»terigfeiten tyaben.

altefrer unb trcuefrer grcunb flanb meinem ©rogoater

Jlcfcrftetn, feit feiner 3ngenb$eit, ein fefyr roürbiger SHann jur Seite,

ber 9latb8meifter ßbriftian (salfelb in #atle, geb. 1720, ber mandje

<3cbtcffald * Prüfungen erlebt f>atte. ©ein 2Jater war ein fer)r an*

gefebener, reicher Kaufmann in Dueblinburg, roo ifmt mehrere ber

grdgten Käufer geborten, ftacfybem beffen dltefter (Sofyn Gbrifttan

bie Spille abfoloirt balle, fct>icftc er ifjn als Stnbcnt nad? Jena,

»o er feinen ^erbdltniffen gemd§ auftreten follte, ein töeityferb

unb einen feljr anfrdnbigen 2öed)fel erhielt dr batte aber feine

Stubieu in Jena no$ nidjt ooüenbet, al$ fein USater fallirte unb

er nun fetyr befdjrdnft auftreten mußte, ba fafi alle Unterjhlfcung oon

£anfc toegfiel. (Sr ging fydter nacb vg>aüc , rourbc balb als ttetuar

im 9lintc ©iebid)enfrein angejreflt unb oerfalj aud) bie Stelle eine*

5$ri»atfecretair& bei bem bamaligen Romainen *$dd)tcr, befielt fteter

©efeüfdjafter er mar. £ie bierburd) gewonnenen ?lnncbmlid)feiten

Raiten au$ if)x UuangenebmeS, benn fein ^rinctpal fyatte manche

ßigentbum lieb feit, er war j. iß. für bie Äaltc unempfdnglicfy, unb fein

©ecretair mußte mit itym, aud) bei flrengfler Ädlte, im ungebeij*

ten 3irowtt effen unb nadj Xifd>c mit tym in ungebeijter, Stube

23iHarb fpiclcn.

#ter etwa, in ber 3eit r>on 1740—1750, lernte ber Hcrua*

riuS Salfelb in ©icbicfycnfiein ben jpapiermadKr * 5Reijter Äefer*

fieüt in Üröttirij} fennen unb eö würbe eiu greunbfcbaftdbunb ge*

fcblojfen, ben erfl ber fpdte 2ob trennte, $Der (S^ripian ©alfelb

(mein ©rojjoater mütterlid;er SeitS) befam fpdter eine 51nflcflung

in $atte unb würbe balb ÜJtatbSmcijtcr, weldjen Sofien er bi$ an

fetneu Job (ben 5. 2Kar$ 1805) bcfleibete unb fictö in bodjfrer 91$tuug

ftanb.*) dv üerljeiratbete (tety mit £>orotl)ea griebertfe ©aben (geb.

ben 21. gebr. 1732), beren ©ruber ber ()iejtge 9«atf>$meifier 3o*

*) 2>cr jüngere ©tuber meine* @rojjt>ater* ©alfelb, umrbe 3uf)i|amtnann

jttttrbefcoro im SRanöfelbifctyen , m er mit $tnter(affunß jweter Äinber fiarb.

©er ©efrn erhielt be$ ÜBaterS 6ieflc, le&t bort nc$ in fco&cm Slitcr alö *pen*

ftonair' (tft Sater mehrerer Äinber) ; bie Zofytv »er&cirat&ete fi$ mit bem (frü^

»trjtorbenen) 3u|iij. Äffen or {Riemer in 2Jlagbe&urg unb ber cinjifle ©o^n bie*
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$ann (Sart @aben (geb. ben 29. 2Rar§ 1736) war, ber m fe&r

&o$em Sllter unb unoer^eirat&et 1807 ftarb. 9tu« btefer <£f>e ging

nur eine ZofyUx f)tx*ox, ÜKargaretfce S&rifHane (Salfelb, geb. ben

22. ftoobr. 1759, meine SRutter.

ÜRefn iöater, ©abriet SBityedn töeferfiein, geb. ben 15. 9tyri(

1755 (wie erwäfmt, ba« 3. Äinb meine* ©rofjoater«) geigte frfifc

fdjon f$(eig unb latent, erlieft ben erften Untcrridjt bureb #au«*

teurer, fam 1765 auf bie tatetuifebe <5<bute be§ SBaifentyaufe«,

foäter auf ba« <5tabt'(Stymnafium unter beul SRectorat »on

(Sr würbe bier ber ßiebting be« 9*atb«meijter« ©alfetb, ber ftrfj

batb entfdjtofj, an bem ©ofyne feine« Sugenbfrcuube« ©aterftefle

gu oertreten, unb na&m fd)on 1769 ben jungen 18jctyrtgen SBityelm

Äeferftein in fein #au«. ($r bebanbette i&n gang at« <5o(>n, wot)l iu

ber Hoffnung, ba& bie Siebe ber (Ittern auf bie töinber übergeben

möge unb eine bereinige #eiran) mit ber bamal« lOjctyrigen Xoty*

ter ftattbaben fonnte, bereu SDiutter frnf) geworben mar, an beren

Stelle bie unoerbeiratbetc ©djwefter be« ©rofcoater« ©atfetb bie

SBirtbftbaft führte, bie in f)ofym Hilter in nnferm jefcigen flefer*

fteinfeben gaufe (ftr. 917) jtarb, wetebe« mein ©rofaater 1764

(au* bem ©ajfcrf^en Goncour« für 2000 £l>Ir. in attem GMbe)
gefauft b«tte. jn biefem #au*(>alte meine« ©ro§oater« ging e«

noa) gu meiner 3eit febr fteif unb gemeffen gu; un«, feine

ßnfet, rebete er mit 2)u an, aber unfere jungen greunbe, audj

au« ben befien gamüien, würben (Sr genannt, ^temlidj »erfdtfof»

fen war un« ber ©arten, ber im ©efebmaef jener 3«t, mit @ia*

tuen au« (Sanbjtein gef<bmfi<ft war, enge SBege, aber oiete fteine

^Blumenbeete unb einen au«gegeicbneten Letten * gtor bfltte, ben ein

eigener ®ärtner febr in Dibnung fyelt, ber gugtei$ SBebienter war.

SHein 93ater war fc^r ftei&ig unb beim Abgänge oon ber

6<$ute oertbeibigte er mit meiern ©eifatt eine 2)i(Tertation , <te

immortalite animi, au« beren $bema fdjon ber retigiöfe ©hin

beroorgebet, ber itjm fein gange« 2eben fyinburtb innewobnte, t'bm

©eetenrube unb grogeu (Segen braute. £)iefe rüstigen <Bct>uI*

©tubien blieben if>m in tfeter Erinnerung; no<$ bi« gu Cfrtbe be«

geben« Ja« er mit befonberm Vergnügen bie tateiniföen Tutoren,

unb faracb mit un« flinbern gern unb ein flte&enbe« gatein.

fer (sljt ijl ber jefcifle au«öcjei<$nete 9lc$t«ampatt, 3ufti^rat^ Sttenur $iet in

$aUe, fcer eine ^arle fcamüie $at.

r
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Er bejog 1772 in fehr jugenbli<hem bitter bie Unioerfttat, wo et

3uta fhibirte, nebenbei au^ Gefachte, SWathematit unb «p^tofop^c

trieb; er »erließ fte 1775, tnbem er unter großem ©eifall feine

juribifdje 2>ifiertation : de jure provocationum plurium Germa-
niae populorum usque ad Caroli magni aetatem »ertheibiget

hatte. 3»1 fa™* 3e*ftauung unb um wo möglich gleich bad gro&c

Ejamen gu machen, reifte er 1776 nach ©erlin, wo er ben fei'

erltcben Etnjug be$ rufftfehen Grofjfurften, naebherigen &aifer«

$aul, $u fehen Gelegenheit hatte unb erhielt wenig foater, 1778,

bie Slboocatur für ben 6aal* unb SRanäfelbifcben Äreid, bie ihm

fcr>nctt eine große fragte gab. Er burchlebte balb ben rostigen

Stet ber Einführung be$ preufjifcben ßanbrechtd unb würbe in befien

golge 1781 3ufti$*Eommiffar unb Notar $u #alle.

Er hatte nun ein gejtdjertcd 5luSfommen unb verheiratete

fleh ben 8. ©ctbr. 1782 mit C$hrijttane Salfelb, mit welker er

12 3«h« in einem «£>aufe, faffc als ©ruber unb €>cbwefter, gelebt

hatte; er erfüüte fo ben SBunfch ber beiberfeitigen Eltern. £>iefe,

auf gegenfeitige Sichtung, Siebe, lange unb genaue ©efanntfebaft

baftrte Ehe, war in Jeber #inftcbt unb jiet« eine eben fo glücflid)e

al* fegen$reid)e. «Keine verehrte 2Hutter, bie weber bureb Schon*

heit noch Geifi glänze, war eine treffliche, foarfame #au$frau,

eine treue Gattin unb jdrtliche SRutter, bie auch in ben fchwierig*

flen ©erhältniifen, felbft bei feinblicber ipiünberung, niebt oerjagte,

jict* Geistesgegenwart behielt unb jtet* einen flaren, richtigen, practi*

fchen ©erfianb jeigte.

Die Xalente unb bie fteblichfeit meine« ©ater«, oerfchafften

{Ich balb oon vielen (Seiten Slnerfennung; er »urbe fchon 1784 $um

§offi$cal ernannt, um bie fechte bed Staate« unb be« Äönig«

wahrzunehmen, unb 1786 gum ©eiftjjer beö hiepgen alten, t)o(^be»

rühmteu Schoyvenftuhlc« , ber einen wichtigen Gerichtshof bilbete

für weite Gegenben, befonberö für bie fäcbfifchen unb anbalti*

fchen Sauber.

©ei bem hieftgen ÜHagiftrate h^tte Heinrich $hiüpp ©olb*

hagen feit 1777 ba* ©vnbicat verwaltet unb als biefer 1786 jum

SRath$meifter in ©ormunbfehaft« fachen befördert würbe, erhielt

mein ©atcr bejfen Stelle, trat al« Spnbicu« in ben Diepgen 9föa*

giftrat, ber au« ben ehrenwertheften Scannern beftanb, wie ©arf*

häufen, ZtybtftuS, gichotiu«, ©alfclb, Gaben, Golbhctgen, SBeber,

#et«ler k. jc., ber bie größte Achtung bei ber ©ürgerfchaft genog,
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allgemeines Vertrauert hatte unb bie ©efthäfte gewiß h*<hft recht*

lid) leitete, wenn eS auch uoch feine controlircnben ©tabtoerorbueten

gab. 2ÜS bcc 2Äagifrrat baS im ftebenjährigen fliege »erpfänbete

Rittergut ©eefen jurücffaufte , erhielt mein $ater 1787 befreit 3«'

jiijoerwaltung , and) baS 3uf*WarMt anbern fltittergüteru, fo

wie bie töecbtö > ßonfulentfchaft mehrerer n)of)tl)abcnbet gamilien;

baS Rittergut -fteufirchen , welches bem OtegieruugSratc) SBöfmier

in SRinben gehörte, ^atte er $n abminiilrircn.

3m 3^^e 1798 machte mein ©ater, in ©cfeöfcfyaft M ©p*
bieuS bettlet unb befjcn grau, eine Dteife nach bem Cheine unb

burd) äBeftytyafc» unb feiue befcfalftgeu ©riefe mit ausführlicher

Uieifebefchreibnng fliib aufbewahrt, liegen mir nod; t>ov unb liefern

manche tntercjfante 9coti$. (Sr giebt bei ben ©labten, bie er befugte,

meift bie bamalige 3atyl ber Einwohner an, bie ftd) jejjt fafl über«

all »erbo^elt haben mag. Ülccht beutlich erfteht man aus biefen

Nachrichten, wie järtlich er feine gamilie liebte; fo beginnt j. ©.
ber ©rief, de dato fcleoe b. 10. 2lug. 1789, an feine grau mit

folgenben SBorten : „Ohngeacbtet ich u»t<h mit meiner föeifegefefl*

fchaft fehr wohl befinbe, unb wir bei eiuer gamilie und aufhalten,

welche oont gafle SlbamS nicht getroffen $u fein fcheint, fo habe ich

boch fo eine ©ehnfucht nach Dir, mein befies Söeib, unb meiner

lieben <&hrijiet unb SBilhelm, ba§ td) fhtnbenlang fein SBort fpve*

<hen fann unb mich blos mit (Such befchäftige."

©o fehr mein würbtger ©ater mit ©erufö*$lrbeitcn überhäuft

war, fo ging er boch fte*$ utit ber Literatur fort, war oiet in ©e*

fettfdjaft, tyelt ein fehr gafrfreieS #auS, weld;eS bie Butter mit

weifer ©parfamfeit ju regeln wußte , in weldjem es aber ganj bür<

gerltch juging. Damals war freilich ber ßujuS noch nicht fo groß

als jefct; fo befaß $. ©. ber ©roßoater ©alfelb noch fein gtyol*

fierteS ©oj>h<* , nur ein oon SRohr geflochteueS flanapee (baS fein

(Snbe in meiner (SmquarrierungS*©tubc femb) unb mein ©ater war

gewiß 10 Jahre verheiratet, ehe er einen (Schreib * ©ecretair (unb

jwar nicht einmal einen neuen) fauftc , wie man ihn jefct in allen

©tuben finbet.

(Sin #aupt*(Sentruui ber ©cfeUigfeit bilbete — wie nod; jefct,

bie hieftge greimaurer*8oge, ber mein ©ater mit ganger Eingebung

anhing (in ber er fpater oon 1808—1815 ben Jammer führte),

unb wo man fleh täglich in ben bamalige« [Räumen traf, bie frei«

lieh noch ««cht fo grogartig waren, ale eS jefct ber gatl ifi; unb

Sainttic ÄffcrfWit, 2
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mein 93üter war e$ oorjuglicb , ber üor etwa 50 Sahren, bit ttDCh

jefct bejlcbenben Soncerte anregte, bie einen febr befcheibenen Sin*

fang Ratten, inbem meine (Schweiler nnb ihre greunbinnen fangen.

5lud) in ber noch jejjt befkbenben TOontagd * ©cfcUfc^aft , bic Kv
mal« im golbnen Soweit jufammeu fam, fehlte mein S?ater feiten,

wo bic Unterhaltung befonberä burd; (Sprengel (ber £>ijiorifer),

23o& (ber <Politifer), gorfter, -ftiemever :c. lebenbig unterhalten würbe.

3u beu fpecietleru greunben meines SJater« geborten oorjüg*

ltd): £>cr <pofr*$>ireftor ©c^etute * Math ». 2Rabeweig (bamate

unb fcfjr tauge ÜKcifter r-om <Stnf)l ber biejlgen 2ogc), ber Dr. 93er*

tram (93ater nnfere« jejjigen Dber*33ürgermeifrer«), ber ^ofhneifrer

«Bertram in ©ro&fugel (©rofjoater bc« jejjigen 2anbgeri<ht$ratbeS

«Bertram) , Dberbergrath ©olbhagen (93ater ber noch tebenben ©e*

heim*9fläthin ». Lehmann), Refrath fcrpanber (©roguater ber

noch hi« lebenbeu hod)gead)teteu gamilic fcrijanber), ber «ßrofeffor

SDabelow (bejfeu Wittm nod) hier Übt), .froffbaucr, SBolff (ber

geifheidje ^ilologe), ßraufe, ©ilbert, 9leit, (Sprengel (ber SBota*

nifer), S(hiij} O&ofvath), SRatbSmetfter @olbbagen, ÜRajor t». #ep*

ben, fianbrath i\ Söebell iu q3tcdborf , Pommerjien * SRath 2Bu<herer

(SJatcr be$ jefcigen ©el;. * SRathö), Jtnopffabrtfant (Sdner unb Diele

9lnbcre. 3u beu fel;r häufigen '.ßrioat* ©efcllfchaften ging e$ bei

geijtrcicher Unterhaltung fet)r munter $u, ohne ba& im geringflen

bie (Schranfen überfchritten würbe. $)ie ikrhältuiffe hatten (ich in

biefer #injlcht (oiellcidjt mit burch (£influ§ ber 2oge) wefentlieh »er*

dnbert, ba in früherer %eit bie offlciedeu ober jeitweife gegebenen

• ©aftcreien gewöhnlich in öffentlichen 2ocalen frattfanben, bei benen

man metjl nicht baö rechte 2Raaf? hielt 3ch erinnere mich au*

meinen Ämberjahren eine« folgen gefreö, wo mein üöater al$ ©chu*

fcen*Äonig 1795 bie 6<hüfcen* ©Übe tractiren mu&te, wo man all*

gemein bc$ ©uten ju »iel genoß.

3wanjig Jahre battt mein S3atcr ba« (Spnbicat verwaltet,

als er in bem oerhäugnifjooHen %\\nc 1806 jum ^olijci * ftathd'

meificr gewählt würbe, wo er beu 23c<her ber törieg$*$Drangfale

bis auf bie £cfen leeren mußte.

(Schon bei bem £<orrücfen ber preuß. Slrotee h^tte ^afle oiel

ju leiben, bei großen ®urchmärfchen, burch Anhäufung großer 2Ra*

gajine ac. ©anj befonbere #ojfnuugen würben faum wohl gehegt;

wie man aber auch über ben beginnenben &iieg unb beffen etwamg

e

golgen urteilte, fo gab fleh boch, »orjüglich in ben Streifen mei*
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u c$ 9tater6 ein unenbltcber Patriotismus funb, in golge beffen j.

©. ba$ bieftge [Regiment Otenouarb (früher I^abbcn) mit bcn feb*

lenben SWdnteln »erfeben würbe, inbem c& na* Wuerftabt abging,

wo e$ febr brao, wenn au* unglücflt* fod^t.

SBä^renb fyier bie ffleferoe * Slrmee unter bem prinjen ocu

SBürtcmberg jtanb, würbe am 14. Derbr. 1806 bic Sdjlacbt oon

9lucrjJdbt gefdjlageu, über beren WuSfatt ni*tä Sid)ere8 oerlautete,

meift aber Siegel *33erid)te »erbreitet würben. $>cn 16. Dctbr.

9?a*mittag* braute man ben auf bem S*la*rfelbe oou ftuerfräbt

f*wer bur* 3 Äugeln oerwunbeten SÖfajor be$ Diepgen föegimente'8

§ru. o. Üftaefc ffpdtcr mein Sdjwiegeroater) hier ein, ber ben 93er*

lufl ber entf*cibcnbcn S*la*t jur ®e»i§Jett ma*tc. %m Hbenb,

wäfjrenb einer ©cfellf*aft auf ber Soge, bie »on oielcn Dffktereu

befugt war, erhielt mein 23ater bie *Ka*ri*t : bie franj5fif*cn S3or*

pojlen (ränben in £ofleben, faum eine Stunbc oou hier. Sttir gin*

gen auf ben fcfcurm, faben felbft bie feinbli*cn 2Ba*tfeuer unb

begaben und nun ju bem (Sommanbirenben, $rinj oou Sßürtcmbcrg,

ber im fRetl'f*en, jefct iBIafluö'fdE^en #aufe Duartter hatte unb ma**
ten baoon ^njeige, bie aber für falf* angefehen würbe. 2)o*

traf mein Söater foglei* Skranfhltungcn, in beren golge bie ÄriegS*

töajfe gerettet würbe. 9lm 17. Dctbr. früh rücften bic granjofen

vor bie Stabt unb nahmen ihr Hauptquartier auf bem 93ahrbff*en

Sßcinberge (wo jefct ba$ SrrenhauS fleht). $)er ungwecfmäjjig gc*

leitete SHiberfraub war unbebeutenb; na* furjem ©efe*t oor unb

in ber Stabt rütfte bie franjflftfdje Slrmee unter Sernabotte um
11 Uhr 2Äorgcn$ ^ier ein unb ging auf ber berliner Straße wei*

ter oor. £>aS beta*irtc f*öne Regiment $re$fow, gerbet oom
$auptcorpS abgef*niiten, jog ft*, oerfolgt ooit ben granjofen, auf

bie Papiermühle $u (ErSttwifc, um wo möglich über bie Saale ju

foinmen, würbe hier tbeild niebergebauen , ttyeilä gefangen, wobei

bie Papiermühle fafl gänjli* ber öerwüfhmg erlag unb mein Dn*
fei mit ber ganjen gamilic erfl in einen nahe gelegenen 93uf*,

bann na* #afle in unfer $au$ floh.

£>ie Sloantgarbe unter ©eneral ©ernabotte, wel*c bie Stabt,

wenn auch ni<ht officiell, bo* thatfä*li* geplünbert hatte (au* un*

fer #au$), ging balb vorwärts, bagegen rücfte ber Äaifer Napoleon

am 19. hier ein mit feinen Farben, bie oon ber Stabt brei £age

oerpflegt werben mußten. $ie ungeheure fiafi biefcö ju effectuiren,

beßhalb mit ben frana&jif*en 93ehörben ju unterhanbeln, ihren enor*
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ute« Mequiflrionen noch SKöglicbfeit ju genügen, lag faft allein

auf meint* Vater* (Schultern, theil* »eil er *polijei*9iath*meifrer,

iheil* »eil er ber jungte unb gewanbtcfic ber föath*berren war, btc

aber alle permanent auf bem JRat^aufe blieben. Vejeichuenb für

ben Diepgen Aufenthalt be* Äatfcr* war auch bie Aufhebung ber

Uuiverfttdt, bie gortfd^tefung aller Stubenten, wa* einen tiefen

Oänbruef machte.

$>allc erhielt einen fran^oftfc^cit (Eommanbanten unb 3ntcu*

banten, bie gang braue Scanner waren, bereu Verpflegung aber

mel foftetc, auch bie bebeutenben ßajarethe erforberten viel 5lufwaub.

$a* eigentliche Krieg** ©etöfe braufle rafa) vorwärt* unb bie Ver*

l^dUiüfTe orbueten fleh allmäblig, aber balb traf unfere gamilic ein

fehwere* unheilvolle* ($reigni§. Auf Vefcbl bc* fran$öftf$en Kai*

fer* würbe am 18. 9Äär$ 1807 mein Vater, jugletch mit bem <&e*

heimrathe v. SÄabeweijj, SWajor v. #eybcn, Sanbratb v. SBebcH

unb (£an$ler Dftemcvcr in ber Stacht arretirt unb nach granfreid;

abgeführt. Der ©runb tiefer SWafjregel ift nie befannt geworben,

wa(>rfc^ciultct) wollte man fleh ber eiuflugrcichficn ißerfoneu vielleicht als

©eifeelu für etwaige Eventualitäten verfleheru; baher bie £)e»or*

tirtcu auch aufmerffam unb artig behanbelt, nid;t im geringften in*

quirirt würben. 2Wan wie* ihnen ben fleinen netten Ort $ont k

SRoujfon ohnweit ftancy jum Aufenthalt an, wo fie frei aber auf

eigene ßoften lebten. <5o war unfere gauiilic verwaifl, ber Vater

erlitt fehr groge vecuniäre Verlufte unb befam von ber ©tabt

feine Entfdjäbigung. ftad) bem fcilflter grieben erhielten bie 2>e,

portirten bie Erlaubniß nach $ari* ju gehen, unb al« 3eromc

Vuonavarte jum König von SBeflvhaleu erhoben war, liefe er bie»

felben (ich dteicl> vorfallen unb balb befamcu fie bie Erlaubnis ber

SRücffehr, bie im Dctbr. 1807 erfolgte.

9<ach ber feierliehen Abtretung unferer ^ßroving au ben fran*

jöftfehen Äaifcr unb ber Organifation be* Königreiche* SBeflp^alen

würbe ber Vater gleich Sum TOügliebc ber 9Retch*fiänbe erwählt,

unb h«We fleh mehrmal* längere 3eit in ber #au»tfiabt (Saffel auf*

juhalten.

2Bäf;rcnb feiner langen Abwefenheit von £alle, waren bie

©teilen, bie er befleibet halte, anberweit befejjt, er fonnte feine

^enfton erhalten; bie eteOung al* wejivhaltfcher ftotar gab feine

gehörige (Sntfchäbigung ; fein altvreu&ifchcr @inn war burch bie

Verhdltniffe fehr befAmmert, feine ©efunbheit hatte fe^r gelitten.
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©et bem erfren (frfcheinen ber Sßreußifchen Struppen im %afytt

1813 würbe ber ©ater foglcich jum prootforifchen ©ürgermeifter

oon #alle erwählt, aber nach wenigen Xagen trat bie weftyhdltfe^e

Regierung wieber in Kraft; jene 2ßahl würbe auf* 9tene ©eran-

laffung jnr ©crfolgung. $x»ax erfolgte balb bie beftnitioe ©eftjj*

nannte nnfrer ^roüinj »on ber Königl. $reußif<hcn Regierung unb

mit ungeheurem %uM begrüßten wir ben jprcußifchen %bler, ber

unferm #aufe gegenüber an bem $acfhofc wieber angcfchlageu

würbe, aber mein ©ater blieb entfernt Don öffentlichen ©efehaften uub

frdnfelte fortwährend (fin höcbft fchmeraliche* ©lafenleibcn bilbete

fleh mehr unb mehr au*, er ftarb am 16. Juni 1816 im 60ten

Seben*jabre, tief betrauert oon bitten bie ihn fannten, mit benen

er in irgenb einer ©ejiehung ftanb. ftach 7 Jahren folgte ihm

meine 2Ruttcr, bie am 3. 2»drj 1824 im 64tcn 2eben*jat)rc ftarb;

eine liebenbe ©attin, Dcrftdnbige #au*frau unb forgfame SWutter,

tief ton allen betrauert.

©on bem Dielfeitigen Sßirfen meine* ©ater* für ba* SBohl

ber <Stabt £alle mögen nur jioei fünfte erwähnt werben. <it

war e*, ber Dor$ug*wcifc für bie Einführung ber geuerung mit

©raunfohlen, für bie ©enujjttng unferer reichen Kohlenlager wirftc,

bie biä bahnt al* ein ganj tobter Schaft ba lagen. SDurch bie

SProfefforen ber Chemie, ©rcen unb ©ilbert hicrfclbft, ließ er, bt*

fonber* in ben 17U0ger 3ft6?cn, biefc ©raunfot)len, wo er fle fanb,

analpflren unb überzeugt Don ihrer ©rennfraft würben ©erfud)e

»cranlaßt, Kohlenfteine geformt unb bie Oefen jur geuerung ein*

gerichtet. (£r ging mit feinem ©eifpiele Doran, wir mußten in un*

ferm $aufe ©raunfohlen feit etwa 1791 brennen, fo große Knau«

nehmlichfeiten fle auch im Anfange geigten, bie erft aflmablig über«

wunben würben. Unter feiner $)ircction würbe eine ber erften Koh*

tengruben in Steufirchen eröffnet, unb er fchaffle Kähne an, um
ba* SWaterial billig ju trantyortiren. %vx S^it 1806, al« bei ben

großen 2)urchmdrf<!hen unb Siefcrungen auch $ol$* Langel eintrat,

ließ er bei einigen ©defern bie Defen mit #ülfe militdrifcher @e*

walt gu ©raunfohlen einrichten ; unb jefco, nach 60 Jahren, welken

Umfang hat biefe Kohlenfeuerung erhalten! 3ßir fönnten ohne fte

jejt nicht erjftiren.

SKein ©ater war e* Dorjüglich, ber bie bamal* fehr trau«

rigeu ©erhältniffe ber hieftgeu $fdnuerfcf;aft anber* gefaltete unb

(wohl im 3ahre 1808) Samens berfelben, ben höchft wichtigen,
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no$ jejjo l»eflef>cttben dontraft mit ber (Regierung abfällt, nadf>

welchem btefelbc für einen befiimmten ißreiä alle* ©al$ übernimmt,

woburd? ber SBertfy ber Äot&* unb ©oolgüter fidj balb au§eror=

bentli$ fietgerte, bie nun eine fefie fiebere SRente geben. ©i$ ba*

(in burfte fein ©erfauf Don ©alj im 3"nlanbe ftattfinben; ber

$>ebit auf ba« ferne Sluölanb war &ö$ft »recär, bar)et bie Äot^e

einen ganj geringen 2Bertf) batten.

SDtc glü<flid>e, lange @l>e meiner (Sltern würbe ßefc^net burcr)

5 flinber:

1) GfKtjtian Äeferflein, geb. 20. 3an. 1784, ©^reibet

biefer feilen.

2) gueberif e, geb. 17. «lörit 1785, f 5. SWärj 1788.

3) <£art 2Bilf>elm 5tcf erftetn, geb. 23. TOdrg 1788,

frequentirtc bie ©djule be* l?ieftgen 2Baifen(Mufe«, frubirte <pf>ilo*

logie in £allc unb Böttingen (1808— 1811), würbe Dr. phil.

unb ^rioatbocent, befestigte jid) »or$üglicb mit ©eföic&te, war

ein unenblidj gemüt&lträer Statut, mit religöfem unb ädjt »reufji*

feiern #er$en. £)f>ngea$tet feine« frieblicben ©emutfjd unb feiner

Steigung jur ©equem ltdjfeit, ergriff er 1813 §ur Rettung be$ 2$a*

terlanbeft freiwillig bie SBaffcn, machte. al$ Lieutenant M 11. 3n*

fanterte*9legimentd bie gelange von 1813—1815 mit, feierte aber

fo balb ald möglich in ben Qimlfianb guruef, würbe 1816 jtun Äö*

niglidjcn Sebrer am ©pinnaftum ju Spcf in ^reufjen ernannt, unb

föon 1817 in gleicher (Sigenfdjaft nadj Xfyorn verfemt. #ier erhielt

ttf Sum 3c^cn ber 3ufr ^c^enbeit mit feiner gübrung 1825 ben

&f?arafrer a(6 <Profejfor unb 1834 bie, mit vielen Unannef>mlia>

feiten »erbunbenc $irector< ©teile, ftarb aber fdjon ben 12.

1836, tief betrauert von bitten bie iljn fannten. Oer »erfyeirat&ete

fid? ben 17. $>ec. 1815 mit Slugufie Delhi«, geb. ben 11. Slug.

17U3, (Jocbter be« Dr. med. in Djierwicf, (Snfelin ber ©djwe*

fier meiner ©rofcmutter), unb Unterlieg 4 ßinber:

a) SBilltbalb, geb. ben 30. ©eyt. 1824, Oeconom, feit 1853

2Rttbefi|jer ber Ottorover SRüfcle bei ©romberg in ^reujjen; b)

dmma, geb. ben 11. Mpril 1819, verheiratet feit $>ecbr. 1837

mit (L ©orfenbageu, $rebiger unb töector $u ©$wejj, jejjo $)t<

rector ber Oberen Xdc^terfct)u(e ju ©t. ißetri in ©erlin; c) CLlara,

geb. ben 22. £)cbr. 1821, verheiratet 1851 mit bem ftegierungftratfy

tfünafl ju ©urabimten; d) Hugufte, geb. ben 7. Juli 1826, ver»
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heiratet 2851 mit bem Dr. med. Senj gu (Eulmfce, flarb aber

fdwn am 16. 2)ec. 1852 au ben golgen ber Cholera.

4) Caroline ßefertfein, geb. ben 11. gebr. 1791, »erheiratet

1851 mit Job. griebr. £artmann (geb. ben 31. 2Kär$ 1778 ju 3ör*

big, ©ejifcer ber (5ngel*9lpothefe ju .J>aUe) f au ber (5I;olcra ben

6. 3um 1849, au« welker ($hc folgenbc ßinber entfproffen:

a) grtebrich #artntann, geb. ben 28. flpril 1814, et über*

nahm bie »äterliche Slpothefe, »erheiratete (ich 1843 mit Caroline

23ertram Olochter be« r)tcjtßcn Ober*#ftrgermeifrer«), flarb fdjon

am 8. Septbr 1846, mit ftinterlaffung eine« Söfme«; b) SBilhel*

mine, geb. ben 15 *Ro». 1825, t>er()ciratt)et 1838 mit bem Sufiij'

rat&e grifcfcb in #attc; c) (Smma, geb. ben 27. 3<*u. 1816, »er*

heiratet 1836 rtn ben Ärei«geri<ht« * £>ircctor Seiler $u Arfurt,

früher gu 9lfd)er«leben ;
d) 3ohannc, geb. ben 18. Octbr. 1820,

»erheiratbet 1841 an ben Dr. med. SSelbner ju fiübcef.

5) Slbolpl) Äeferflein, geb. ben 10 $ecbr. 1793, frequentirte

ba* SBaifenhau«, fiubirre auf hieftger llnioerfttät bie töedjte. £>h"'

geartet feine« gang fet)n>ac(;(icf>cit ibrpcrS »erlieg er 1813 ba« 5to>

nigreid» 2Bcfrpbalen, e« gelang ii;m nach Dber*Sd;lefIen \\\ fem*

men unb al« freiwilliger 3dgcr angenommen ju werben, in welcher

<$igenfd;aft er bie grethettsfriege mitmachte unb ju bem Gruppen*

fcorp« gehörte, welche« $ari« einnahm. $1*6) bem griebeu fehrte

er fo fdmett al« möglich tu bie #eimath juruef, würbe balb al«

©ericht«'9lmtmann in geringen, bann in Suhl, fpatcr al« Sanbge*

richt«ratf> in (Erfurt angefrettt, in welchen Stellen er fleh bie all*

gemeinfie Achtung unb ßiebe bureb ben ehrenwerthefreu (Shwifter

ju erwerben wußte. (§r x>crr)ctratr)ctc jich 1826 mit (Slife »on 3a*

now«fy, (geb. ben 22. 2lug. 1804, Xochter be« frühem $la|j«(5om*

manbanten »on Arfurt), lebt in einer gliiefliehen aber ftnbcrlofen

(She. 6etyr fdjwache 9(ugcn machten ihm ba« angeftrengte ßefen

»on bieten unmöglich unb er nahm 1850 feine (fnttaffung an« bem

Staat«bienfre, wibmet jtch feitbem »or$ug«wcife feiner fiiebling«*

SBiffenfchaft, ber Entomologie, tfi in biefem gachc al« Schriftsteller

wohl befannt, beftyt eine fehr gro&e, ausgezeichnete Sammlung
unb ©ibliothef unb ifr ein befonber« thdtige« SWitglicb ber Wabemie
ber SBiffenfchaften ju Arfurt.

6) 2öilhelmine ßeferftein, geb. ben 10. fto». 1795, »erehe*

Iid)t ben 20. Septbr. 1815 mit (Srnjl ©ermar an« Glaucha in

Sachfen (geb. 3. 9to», 1786), $rof. unb Ober* Bergrath hwfelbfc
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berühmt im gacfjc ber ü7?tncratogie wnb Entomologie, Sejtyer einer

ber grefcteu entomelogifeben (Sammlungen. £ocb»erebrt in aüen Ärei*

fen, ftanb et aueb feit 1827 als ÜReifter oom <5tut>f auf bic wur*

bigfte Söeife ber greimaurer*2oge *or, beten Rammet früher lange

mein 93ater führte. 6r parb ben 8. Juli 1853, rief betrauert *on
ber gainilie unb bitten bie tf>n fannten, obne fltnber ju fnnterlaffcru

3<b würbe al§ Jltnb juctfl in bie gewäbnlicbe unterfte (§le*

mentar>6ebule gefdneft, bann in bie Jlnabenfebulc be$ <Paftor 3««i

an ber Ulridjfcftrcbe, fam aber frbon früb (etwa um 1792J unter

bie Wufjlcbt eine« £auälebrerö, be$ Dr. ©cbwebler, ber fpäter bie

Saniföe (sdjule fortfejjte, bie er febr emporbradjte unb in ba«

#anö »erlegte, welcbe« ber (Stricffebe #of bie&, in bie föciume,

welcbe jefco ba$ 2efe>ÜRufeum in beut ©aftyofe juut Äronprinjen inne

bat, welches £au$ feit jener 3eit (wo unten bie ^enbeffebe

SBud^brutferci war unb ber $an$meifter @eblom wobnte) febr umge*

ftoltet ift. Diefe alte tönabenfdjule bat ftd) unter einer «Reibe üon

SMrectoren erhalten, unb wirb noeb jefco (1852) oon #rn. ©aubig

fortgefefct. *) 3n jener crjten fcit ber franjoftfeben föeoolution

(etwa um baö 1790) nafcni aueb wein 93<tter einen au$ granf*

reid) geflüchteten Slbbee ins §au«, tbeild au« TOtleib, tbeilfl ber

franj5fifct)cn Sprache wegen, in ber id) aber bamalä feine befon*

bern Sprogreffen machte.

Die @d;weblcr'fd)e febr befugte (Scbule, bie iety bi$ jumS^^c
1797 frequentirte, trug fa>n febr, wobl ju Diel ben dtyoiiatta ber

neuem >$eit, würbe oon ben franjeitfeben greibeit**3^en farf

influirt, unb efi famen gar manebe feuriofa vor, bie felbft und

ßnaben nid)t reebt einleuchten wollten. 2)ie alten 6prad;en rour>

ben jwar, aber mit wenig drufi getrieben, mebr nebenbei; wir er/

ponirten *&. ben Horner, inbem nur eine gebruefte Ueberfefung

oorlefen fonnten; bagegen würbe gar vielerlei gelebrt; aud; füllten

wir gleieb praftifebe OcecbnungSleute unb 3uri(len werben, oor allem

*) $r. Dr. ©cr/U>eMer würbe fvfitev Se&rer am SBaifen&aufe unb $eira*

tycte bie SBittwe be« frü& t>cvfiorJ»encn *Brcfeffi>r Sertrant, ber 2 ©ityne tyn*

terliejj, über welojc mein SBater bie Bcrmunbföaft führte. Der jüngere berfeU

ben ijl unfer je&iger &üa>ere&rter Ober * öürgermeifter , ®ttyimxat1) «ujj.

«ertram (geb. 1788), ber ältere, (Sari ©ertram, frarb bor einiger 3cit in

SRagbeburg a\9 »egierung<ratt>.
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aber mußte ba* greift« * ©efüfjl gewahrt »erben, Ratten wir

bumme ©treibe gemalt, was oft genug ber gafl war, fo würbe

ein ©erietyt niebergefejjt unb bie <Sa($c ganj na<b ber preuSiföen @e*

ricbtäorbnung inftruirt, bamtt wir ben ©eföäftägang Jemen füllten.

Dann folgte ba$ ©rfenutnifc; lautete biefeS bafn'n: ba§ ber -Warne

an* fdjwarje ©rett geheftet »erben folltc, fo würbe bie betriebene

©eite na<b bem ©rette gefefjrt, fo ba§ man nur bie unbefebriebene

fefjen fonnte, um ba$ ^^rgefü^t mdjt $u beleibigen; lautete ba$

(Srfenntnifj auf 9lrre|t, fo würben wir in eine ©tubtgwar efnge*

fd)lojfcn, aber bic genfrer blieben offen , bie auf ben ©ang fliegen,

fo ba§ wir und) 93eIieoen fyerauS fonnteu unb #r. Dr. <5$wcMer

ging bann jebefcmal auö, um nicfyt Jftoti^ nehmen $u müjfen, wenn

wir bic gret&eit fugten; e& war fymlänglicb , wenn wir int 3«*"**«

waren ju Knbc ber Slrrefijeit, wenn ba$ Xburfcblofj ftd) auftrat.

3m 3af>re 17Ü7 fam icf) auf ba& fjieftge <5tabt*©9mna(fam,

weläe« erft fpater nadj meinem Abgänge aufgehoben unb mit bem

SBaifentyaufe oerbunben würbe. $iefe8 trug no<$ ganj ben alter*

tjjümlicben, etjrwürbigeu d&arafter. 2>aS Socal war ganj ba* alte,

jur <Reformation$$ett feeufariftrte Karmeliter* Jtlofter, oon bem jejo

jebe ©pur »erfcfywunben ijl; e$ grenjtc an bie ©tabtmauer unb

ben alten (Stabtgrabcn , welker jejio bie ^romenabe bilbet mit \ty

rem neuen @$aufpie(t>aufc. Rainald ftanben bie Äloftergebäube

noeb unoerfefyrt mit ir)rett Äreujgangen, ben 3eßen (m <£l)or*

fauler wofjntcn), bem 9tcfectorio, ben ©dien unb ber Ätrcbe, bie

al$ ©arnifonfirebe biente, an welker ßafontaine al$ ffrebiger

fungirte, unb wdbrenb ber wefrpbälifcbcn 3eit an ben ©ber*33erg*

ratb Dr. SReil, ber ein 93ab in §a((c anlegte, abgetreten unb in

ein §d)aufpictbau$ umgewanbeft würbe, wet$e$ an fo b«liger

(Statte gar fielen, bcfcnberS bem Sanier Sftemeper ein 2)orn im

fluge war unb ju beffen Jubiläum aueb biefer Uebelftaub bur$ be«

Äflnig« oon ißreu&en ÜRajefrät befeitigt würbe. 3ejjt erbebt jldji

an ber Stelle jene« ÄlofrerS ba* neue, fd)one Unioerfität* * ©e*

bäubc mit feinen freunbli^en Umgebungen.

2lucf> bie innere Drganifation be« ©pmnaftum« trug ben al*

ten StypuS. (SS ftaub unter ber unmittelbaren fluffi^t bc* ©$0*
lärmen* Kollegium«, $ufammengefefct au« ÜKitgliebern be« SDlagiftra*

te« unb ber ^rebigerfebaft, ba$ au(b ben b«lbj5l?rigen Prüfungen

beiwohnte, &icr oft felbft ba* Söort na&m unb ba* ßetyrer, ©<$üler

unb Me* fannte.
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3>er alte ehrwürbigc fflector Schmieber, ein titefctiger, be*

fannter Lateiner bewegte ftcb noch gan$ in. ben alten gormen. <£r

bewohnte bad neben ber Schule belegene $>aud (welche* jefct beni

#rn. ©eheimen Ober Bergrath Euncfer gebort); tyiev fanb man
ibn auger ben <3chulfhutben jtetd in feinet febr uueleganten berdu*

Herten ^tnbierftiibc jwifeben 23üchern unb papieren, neben ihm

ein tfoblenbecfen mit bec Äajfeefanne unb fiele brannte feine lange

bottanbifehe Xhonpfeife, bie feiten ein wetge*, metji ein gang fdjroarged

ftnfefyen hatte, ba jie eben fo feiten gcwechfelt at$ $erbrotf)en mürbe.

3nbein bamale bie anflänbigen ßeutc nur au« folgen langen Zfyon*

pfeifen raupten, fo hatte man eine eigentümliche (ijefd^ieflid^fctt

erworben, |te ju hanbtyaben, fo bag jte ein fafl ewiged ßebeu bat*

ten, ba man fte aud) wohl aufbrannte. SÄetn UJater raudjtc auch

hinter feinem langen 9lctentifd;e nur auf biefen, bie er feiten $er*

brach, ja einer feiner Sefannten fyattt eine Oictfc nacf> granffurt

auf ber orbütdren $ofl gemacht, feine £t)onpfeife mitgenommen unb

unoerfehrt jurücfgebracht, was gewig fcr>r oiel fagen »in.

Unfer alter Ütector ©dmiieber nannte noch alle Schüler ber

untern (klaffen „2)u," bie ber böbern ,,(&r," bao „<sie" erfolgte

erfl bei Ueberreicfmng bee 9Waturität6*3euölu1K*. $>ie jefet fo all*

gemeine 3lnrebe mit „ 6ie " gebührte bainale nur ben höbern (5tdn*

ben unb würbe auch nicht oom SDtagifiratc ben #anbwerfcrn unb

gewöhnlichen ©ürgern gegeben. SDen Dtefpeft gegen $(tyere hat bie

jefct h<crfchenbe gleiche flnrebc gewig oerminbert, ob aber baburd?

bie menfebliche ©e|eUfa)aft gewonnen hat/ \\t wobl zweifelhaft;

benn bie Ungleichheit ber SÄenfchen lagt fleh nicht wegbringen.

2)er dourector Otath, ber im ©rieebifchen unterrichtete, war

ber oorjüglichfte unb tbdtigfte ßehrer unb obwohl ber fhengfU, boch

am meiften geachtet unb oerehrt, !öot ihm Ratten wir ben meiften

föefpect; öfter gab ee felbfl Schläge, wobei wir Hasenpfötchen

halten mugteu, wae wir und oon ihm ruhig gefallen liegen. 23oig*

tet, fedter ^rofeffor an ber Unioerfttdt, lehrte ©efdnchtc, fyatu

wenig Autorität, noch weniger Dr. Sange, fpäter auch ^rofeffor,

ber im ßateinifchen unterrichtete. Dr. ©chmieber, ber ältefte ©olm

bee föectore , war ein trefflicher gehrer , fam aber balb ale Okctor

nach 93neg in 6cblefien. Dr. SBtüweber, eigentlich nur für bie un*

teru klaffen, lehrte ^aturgefchichte, oon ber er aber gar nicht* oer*

flanb unb nur gunfe #anbbuch oorlae. Aber mit grogem (Sifer uu*

terrichtete ber fcoUaborator ÜKanitiue , ber für ben niebem Unter*
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rietet befonberea latent ^atte ; ein alter #err (Seelemann gab Un*

terrtc^t im Sran$ojtfcben , aber neben ifjm mujjtc ein anberer fiehrer

meijt in ber Claffe gegenwärtig fein, nm üRufyc nub Drbnung ju

erhalten.

Der Unterri^t breite ftcb i>or$ug$weife um bie alten <5pra*

chen; wir erwarben und bie gewöhnlichen (Schul fenntniffe, oermoch'

ten einen lateinifcben unb griechifchen Wutor $11 e^ooniren unb hatten

auc^ lateinifchc Disputationen. Die DiSciylin n>urbe (eiblich ge>

banbhabt; bad [ehielte unb feuchte Career fam juweilen in Stowen*

bung, aber ben oberfkn klaffen gewahrte mau boch t>ict greiheit.

Söenn wir bei fchönem ffietter an bie Clajfenthür baä — hodie

non legitur — fchrieben, fo aeeeptirte wenigftenS §r. Dr. Sange

gern bie greifhinbe, unb al$ ber jüngere 6ohn bee 9tector8, #r.

Dr. Carl Schmicbcr (fpdter in Gaffel an ber Schule angebellt) in

$rima Chemie Dortragen woüre, fo erfannteu nur ihn nicht an, ba

er uns nicht oorgeflellt war unb trieben SWotria, a(* wenn er nicht

in ber Claffe wäre.

*Kachbem ich 1801 burch ben würbigen Conftfiorialrath SBefl*

Ph«t conflrmirt war unb fafi 7 Jahre bad ©pmnafium befugt

hatte, bejog ich mit bem 9Raturitätfyeugmffe ju Oftern 1803 bie

hiejige Unioerjttdt ,
*) ^örtc im erften ©emefter bie gldugenben Söor*

trage oon 3Bcljf über römifche Wtcrtbüiner, bie langweilige Sogt!

bei 2Raa§, ©efehichte ber ißhilofophic bei Cberharb, ftaturredjt

bei «ftoffbauer; fpdter bei (Sdjmals Cncpclopdbte, 8taat$* unb

canonifche* föecht, bei 2obcr bic Medicina forensis unb befon*

ber« bie aufcerorbenHid) befugten juribifchen Kollegien bei 2Bol*

tdr (in beffen #aufe ich fehr oiel war) unb bei Dabclow, auch

bei Voigtei 9ieich$gefcbicbte unb Statifrif, aber mit gang befonbe*

rer Vorliebe bie Chemie unb ?ßh9ft? bei ©ilbert, mit beffen geifi*

reichem Slfjlfienten Schimm ing (ber (Ich wenig fpater tyct alö 9J?e*

chanifer etablirte), ich i« bie imügjren freunbfehaftlichen ©erhalt*

nijfe trat, aber erfl bei beffen cor wenigen Sahren erfolgtem

$obe, erfuhr, bafc er ÜKennonit gewefeu. Cr war ein h<W «gen*

thümlicher SWenfd), fchwach am Äorpcr, flarf, fehr frarf an ©eifc

babei ein Sonberling ber feltenfren Slrt, aber begabt mit außer*

*) £fe 6tubenten * SKatrifcf erlieft id) aber fövn am 20. 3ult 1795

fcen bem bamaligen *prorector , ^ßref. ßOer&arb, ber unfercr ftatofUe fe^r fre*

freunbet mar, fyätte bafyer fc^on 1845 mein $tubenten * Jubiläum feiern f&n*

ntn, »enn id> ein grennb *on friäjen gejilt<$felten »4re.
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orbenttt*en Talenten; benn fr oermo$te j. 93. ganjc flbenbe, wie

man e* »erlangte, in #erametern, Pentametern ober in einem
anbern ©erömafje $u fpreeben, war überhaupt bet oortrefflictjfrc

©efeflfdjafter unb wußte über fein innere* SBefen einen eigen*

if>ümli*en gebetmnißooflen fthnftn* $u Derbreiten. £r befaß unge*

mein mefe töenntniffe in allen gäcbern, in ber OÄebiein, 3uri$*

prubeng, Jljeologie, oorjüglicb in ber Staturftinbe , nnb alle* 2Bif»

fen battc bei ibm einen ganj flaren pr)ilofopr)ifc^en 3ufammen*
bang, babei batte er $u Ottern ba* (\rd§tc ©efdjitf unb war ein au**

gewidmeter ÜÄecbanifcr. ©elbft viele grauen unterhielten fld) febr

gern mit ibm, fo bäßlid) aueb fein Körper war. deiner lieber*

jeugung nacb flanb ibm bie perfönlidjc greibeit, bie oottfommenfre

Ünabbängigfeit , atd ba* b&d)fte ©ut ba; biefc aber ift nur gu

eibaften, wenn man gan$ auger beu gef<ba7tltd>en ©euebungen mit

ben 2Äenfd>en fiebt, beßfcalb war er au* ©runbfafc ©etiler, ober

oielmebr arm. 9ta fo oie( oerbiente er — ba ibm ade eigenen

©elbmittel fcr>tte« — al* jum aflernotbwenbigfren 8cben*unterbaft

gehörte, unb bieß war unenblicb wenig; gleidjwobl arbeitete er ben

gangen Jag febr fleißig, aber nur ba«, wa* ibm intereffant war
nnb feinem ©eift entfpracb. & 9*noß be* SWorgen* etwa* felbft be*

reiteten Äaffee mit 6emmcl, be3 Wittag* nic^t oiel metyr unb ging

am ftbenb meifl gu feinen greunben, wo er fiet* witlfommen war unb

»or$üglic$ gern unb febr gut ©ebaeb fpielte, tbeil* $u jwei, lieber

ju oier. ©eine Jflcibung war febr ärmlid), feine SBofmung f(etn

unb meifl hatte er biefe frei, wofür er guten ÜRau) erteilte, be*

bülflicb war bei baulidjen Anlagen unb berglcicben. SBenn man

Um barauf hinwie* , wie einmal 93ert)ältniffe eintreten fönnten , wo

ibm aud) ba* Unentbebrliebfte feble, fo jeigte er mit größter 9ftube

auf ein $uloer mit ©ift, wa* er aber niebt oerwanbt bat, fo alt

er aud) würbe.

^rofeffor ©ilbert war ein oortrefflieber X^eoretifer unb $>o*

cent, ibm fehlte aber ade* meebanifebe ©efefeief , bar)er überließ er

ben ganzen experimentellen %f)tii feinem 9lfjiflenten ©djimming,

ber ooüfommen freie #anb r)atte ; auf biefe 9lrt waren biefe (Sot*

legien über (fcbemie unb Phpjtf (tfdjfl intereffant unb beletyrenb,

würben febr ftarf befugt, oerioren aber fefjr, al* (tcb ©djimming

oon ©ilbert trennte, ber aueb balb barauf nacb ßeipjig ging.

3n ©tubenten*S3erbinbungen ließ icb mid) niebt ein, obwohl

biefen meine tiebflen greunbc angehörten , hatte aueb fein Duett

Digitize<*by



I

p befielen unb oermieb ben fo t)äufigen lieberlicben 8eben*wan*

bei, lebte aber mit meiert greunben in gefelligcm Verfebr uub

fe&r intimen Verbältnifieu, wie mit (Sari 2Beffcpt)al (fpäter 9lrjt in

Ducblinburg) , 2Silf>elm SBeftybäf (fpatcr ©efycimer Ober*9iegie*

rung*ratl) in Berlin), (Steider (fpäter Ober * iftegierungöratl) in

Stettin), granefe (fpäter Ober * 93ürgermeifter jn Qftagbeburg),

<5ä)ober ßntenbanturratbj, ^äfar ($rei*geri<bt*rati) in £alle), ©ui,

fct)arb, ?Janfc, §ol(je, Xornow, S8öt)mer, ÜMler, Bertram, 33cl>

ren*, 9?cl>reubed, 23rettf$ncibcr 2c. k.

Ütteine juribif^cn ©tnbien trieb id) mit grogem gleiße, bodj>

entfpracfyen (te nidjt meiner Neigung. 9fur in bem gaefee leijiet

man @twa*, für weld;e* man oon ber Statur glcia)fam organifut

ifi, ba* t)abe id) an mir redjt flar erfahren. ÜÄein 23atcr tyielt

mit föedjt bic SWatbematif für fe^r wichtig nnb ba es bierin mit

mir ni#t fortwollte, lieg er mir jahrelang bei bem Dr. §ej*el,

einem fet)r guten 2er)rcr , <prioatuntcrrier)t erteilen unb boa) bin

id; ber allerfcbleä)tefie (Heiner geblieben, ben c* in ber 28elt woi)l

giebt; mein Önfel Sprengel wollte mid) gar ju gern für bie 93o*

tanif gewinnen, gab ftdj begtyalb alle TOübc, bic aber gang nujj*

lo* war, bagegen fyatte id; oon Äinbbeit an eine Steigung für ba*

töeid) ber Steine, unb ba* lernte id) aud; letdjt fennen, ot)ue allen

eigentlichen Unterricht.

3u Ofrern 1806 oerlieg id), nad) abfoloirtem Xriennium bie

Uuioerjitat, wenbete mid) fogletcb an bie $önigl. Regierung $u

üttagbeburg (ba« bamalige Dber*©ertct)t), bie rnid) auc$ fct)on am
10. Sftai ejaminirtc unb ba i$ febr gut befianb , würbe t<$ am
3. 3wnt 1806 oom r)ieflgcn Stabtgerid>te (unter $)irectioh oon

3epernicf) al* 9lu*cultator oerpflid)tet, aud) gugleict) beim t)ieft«

gen SKagifhate in <£riminal|'act)en mit befd)äftigt, unb ftanb nun in

practifdjent <5taat*bienfie. Um aber eine fdmeüere 9lu*bilbung in

aflen feilen ber 3ufti$* Verwaltung ju erhalten, ging id) balb

an ba* groge Jufrijamt Seeburg, ba* feinen Sty nur wenige

Stunben oon £alle in bem romantifcb gelegenen Schlöffe See*

bürg, am fähigen See im 9Äan*felbtföen , batte, wo ber 3uf%
amtmann Sä)ufrer woi)nte, ein au*gegeicbheter Surift, ein e&ren*

wertr)er 2Kann in jeber £inmt, in beffen gamilie ici) 1)bd)ft ange*

ner)me unb genugreia> £age oerlebte. 2Benig entfernt liegt fcl>r

annet)mlict) ba* $>orf Böblingen (jefct al* ©abeort befannt), wo
ber Amtmann Sftoloff au* bem 2Jüagbeburgtfct)en eben ein ©ut ge*
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lauft f>attc (ber etwa* fpdter au* ba* bena*barte Rittergut <£rbe*

born paä^tctc); febr oft war i* in bejfen febr lieben*wütbia,er

gamilie, üon wel*er (Snfel unb Urenfel no* jefct bort wohnen.

£ter, im ÜRan*fetbif*en , nafmi i* ©elegentjeit, au* fleißig 2Rt*

netalien ju fammcln, bie bortigen Qeo^uoflifd>en $*erf>dltnijfe fen*

nen ju lernen unbmi* au* mit bem te*nif*en 33erg» nnb Ratten*

wefen befannt ju ma*en.

3m Saufe oon Sommer unb .§>erbjt bcö oerbdngnt§v>oHen

Sabre* 1806 würbe ber politifd)e ^orijont immer finfterer, ber

Krieg trat ndfyer unb bra* enbli* au*. ÜRein 93ater unb feine

greunbc waren dct)te preujjif*c Patrioten, fte oerbefyltcn fl* aber

m*t ba* ©djwterige ber Sage nnb fa^en ni*t* weniger als beiter in

bie 3u^»"ft/ ba 2Ran*e*, wa* bie Slrmee betraf, ni*t reebt

practif* t*ien. (£in groger Xf>cil ber Slrmee unb ba* #aupt*

quartier $og bur* unfere ©egenb unb ©tabt; ba* 9fteferoe*(£orp*

unter bem bringen oon SBürtemberg würbe in #allc aufgehellt.

$>a febrte au* i*, ber grogern ©i*erl>eit wegen oon ©eebura,

na* #aHe jurM.

2ötr erfuhren, wie raf* ein franjöRf*e* flrmce * Gorp*

gegen ben fcbüringer SBalb oorrmfc, wie er balb überfd)ritten

würbe unb <prinj 2oui* bei ©aalfelb geblieben fei; aber über bie

©*iad>t oon Slucrftdbt am 14. Octbr. 1806 erhielten wir gar

feine ft*erc ;fta*ri*t, bi* am 16. bie 23erwunberen oon bort ein*

trafen unb wir Wbenb* bie feinbli*en 2Ba*tfeuer bei #olleben

brennen fa!)en. $)en 17. frf* rücften bie Jäger unb anbere

Gruppen mit Kanonen au*, bie ft* meifl oor ber fyofyen ©ruefe

aufhellten, e* entfpann ft* ein lebhafte* ©efe*t, ba* i* oon ben

#au*mann**Xtyürmen mit anfafy, bi* beffen 2lu*gang ni*t mefyr

jweifelbaft war. ©egen 11 Ul;r retirirten bie Greußen bur* bie

©tabt unbftellten fi* auf bem SHarfte oor bem 9^att)r)aufe auf; e*

fielen oiele ©*üjfe, e* ftürjten oiele $obte unb SBerwunbete, aber

balb jog ji* bie ©*la*t oor ba* Seipjiger 2tyor. 5£)er ©eneral

SBernabotte, jßrtn^ oon (Ponte (Soroo (fpdter König oon ©*we*
ben) , rfitfte mit feinem ganjen <£orp* oon 35,000 SKann ein , bie

meifl in ber ©tabt Guartier erbielten. $>a bie ©tabt mit ©türm
genommen war, erlag fie eigentlt* ber jpiunberung; bie officiefle

würbe bur* bebeutenbe Opfer abgewenbet, wie bur* bie 93Jeg*

na^me aller ©elber in ben oerf*iebenen (£a(fen, bie fafi 10,000

Xfylx. betrugen; aber in ben meifien Käufern, au* in bem unfri*
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gen, würbe geplünbert (worüber bie beßfaflftgen fiiqutbattonen

über 100,000 ZfyU. betrugen) imb c$ war ber (sanvegarbc, bie

wir balb erhielten, fel;r fdjwcr, bie verwegenen Xrain * ©olbaten

au$ nnferem $>aufc $u entfernen. 9ln befangenen würben 8000

SÄamt eingebracht; in bie ßa^aretljc, bie fehnefl bcrgericötet wur*

ben, famen 1600 ÜKann 33erwunbetc, bie alle verpflegt werben

mußten. 3ugleid) flüchtete mein Onfel au« ßroflwij} mit feiner

ganjen gamilie ju und, ba er 9llle$ verloren fjatte. Unfer große«

#au$ wimmelte von 9Rcnfd)en, bie meine 2Wutter mit ihrem vu^i*

gen, falten söerftanbe ju verpflegen wußte.

9lm 19. $og Napoleon i)ia ein (ber im 2Recferfd)en #aufe

am großen Berlin feine SBohnung erhielt) mii circa 75,000 SWann

unb 22,000 ÜRann ©arben, welche (efctcre hier verpflegt werben

mußten, theil« Cuiarticr befamen, tf)cil$ auf bem ÜRarfte bivoua*

firten unb 3 läge hier oerweilten. 2Bir erhielten Offkierc, fehr

artige ßente, bie mich um ein $aar glafchen Champagner anfpra*

chen, wofür {te mir auch einen erbeuteten töutfdjwagen überlaffen

wollten; ich mußte SHath fchaffen, auch fam ber SBagen wirflieh in

unfern #of, oon bem (ich aber balb ergab, baß er einem ©efann*

ten oon und geborte. SMe Aufhebung ber Universität in biefen Xa*

gen, war ein uu« fc(?r fa)merj(;after 9lct, ba wir mit fo vielen

Üßrofcjforen befreunbet waren.

SDer Ärieg kaufte rafch vorwärts, wir erhielten einen fran*

jöjifchen (Sommanbantcu, beu (SJeneral 2Rcnarb, einen Jntenban*

ten, #ru. fclarac, mit 4 ÄricgS * fcommtjfaren , beibc« ehrenwerthe

Banner, bie aber große 9lnfprü$e machten; ÜRuhe unb Drbnung

fehrte, befonber« nach ber fd)inähligen Kapitulation von SKagbe*

bürg, jurücf, aber ber 6tabt, bie bamatö nur 18,000 Einwohner

hatte, von benen etwa 3000 jablungSfähig waren, foficte biefe

3eit fc^r große Opfer; immer lag bie größte Saft auf meinem

SJater unb bem föath$mctfter ©olbhagen, btc allein mit ben fran*

j&fifchen Skhßrbcn ju unterhanbeln vermochten.

3$ hatte mich in biefer fchweren 3^it bem SRagtjtrate ange*

frf)lojfen, atd aber bie Orbnung ganj wiebergefehrt war, ging ich

nach <Seeburg $urücf; war auch am 18» 3R<" ^807 nicht in ^atte,

al* mein 2$ater mit feinen 2eiben$gefäbrteu aufgehoben unb nach

granfreich beportirt würbe.

9?un trat ber griebe von £ilfit ein; e«. erftanb ba$ flönig*

reich ffiefrphalen unter Jerome Napoleon, ber jefet wieber als fai*
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ferli* fran$eflföer <ßritt§ in $<m$ no<h lebt SWetu S3ater febrie

im Octbr. 1807 au* granfreid) gurürf unb audj ich nahm bei fc^r

fcerdnberten üjterbdltnijjen meinen SBobnjijj mieber in §afle, benn

eine gang fraugoftfebe Drgamfation ftanb und betör, bie auch balb

mit beut (Eobc Napoleon eingeführt mürbe. 34 arbeitete tbeil$

beim ijiefujcn Stabtgerid)t, tbcilö im Bureau be$ franjöftfc^en

Sntenbanteu ßlarac, fyier guejieid; mit meinem alten greunbe SBit*

beim Sejrp^al (fpater ©ebeimer Dber*9lcgierung8ratb in 23erlin),

Steiger (ÜRegierungäratb in Stettin), granfe (Ober*©ürgermei|ier

in ÜRagbeburg) , Züxt (Sanbrath in Arfurt).

3n ben folgenben Jabren mar mein 93ater ald SRitglieb ber

Söeftyhdlifcbfn $fteiä)«fidnbe oiel unb lange in Raffet unb mirfte na<b

»ieleu Seiten hin; er hatte (Gelegenheit, audj ben neuen ftonig

üon 28ejtyhaleu in ber Mf)t gu fehen fpracb mit grofcer Sichtung

»on ihm unb b<>b toorgüglid) ba« Talent Jerwt, gu praflM*

ren; aud) mar ba« äönigreitb Söeftybalen, meiere« au« ben biffe*

renteften ßdnber*<pargctlcu beftanb, gemig fdmell unb im Slüge*

meinen gut organijtrt, nur bübete e« einen gro§en Uebelftanb,

bafj fid; Napoleon bie Romainen oorbehalten tyatte, bie er an

feine (generale »erfd)enfte uubbajj in Sftagbeburg ein frangofifd;c$

$ruppencorp$ erhalten merben mufjte. 2>ie hoben Staatsbeamten,

aueb bic grangofen, martn ebrenmertbe Beute, unter ihnen ftanb

»orgüglid? ber Suflijminifler Simeon überall tu höa^ftcr 9ld)tung.

S^achbem \)kt Tribunal de premiere instance du
dietrict de Halle confritötrt, 3 ePern^ a^ Jßrdfibent, Steuer als

Procureur du roi (StaatSanmalt) ernannt mar, erhielt id) balb

bur<b bad S)ecet oom 10. Dctbr. 1809 babei bie 3ln|iellung al$

Procureur du tribunal (Wboocat ober 0iea)t3anmalt), neben Sd)euf*

felhut, lürf, giebiger, £elm k. unb befam aud; in furger 3eit eine

fehr bebeutenbe $rarj«.

So ftanb ich nun felbfifiänbig ba, mar praftifeber Surifl mit

groger SC^dti^feit f aber ber Sinn für Staturfunbe , ber mid) flet*

befeelt hatte, erfaltete nicht, blieb ftet* rege unb erhielt neue Slnre*

gung feit i* am 17. 3uni 1808 SWitglieb ber ^ieflgen , feit 1779

mirfenben, bamal« reebt thdtigcn naturf or fdjenben ©efell*

f<baft marb, bie ein feboneä dentrum ber gegeufeitigen 2Ritthei*

lung bitbete. 34 übernahm balb oon bem fehr umfi(btigen Dr.

Scbmieber ba3 Sccretariat, ba* oiete 3ah** oon mir mit Siebe

geführt mürbe unb hielt eine fehr grojje fteihe oon Vortragen, be*

fon*
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fonbcr« in ben 3afcre m 1808—1827 (iwe bie gebmtften 3*hte«*

beriete na*ri>eifen) , bie jum großen Zfyiie in meinen fpäteren

@*riften, loeiter ausgeführt, abgebrucft mürben.

itnfere naturforf*enbe ©efe(lf*aftbefranb mehr au« greunben bet

iftaturfunbe, al« au« ga*gelehrten, bie in fetyr trauli*cr Jpatmcme

mit einanbec lebten , bie ft* gegenfettig ihr* 2lnfi*ten, ©eo&adv

tnngen nnb Erfahrungen mitteilten, ohne baß jtc gerabe oon fehr

trifienf*aftli(ber £iefe ju fein brausten, toie cd bei einer 9lca*

beutle bet ®iffenf«aften ber gaU fein muß. 3>a« «präflbium führte

bet, »enn au* ni*t f*arfjtonige , aber h**f* ehrenwerte Dr.

3epernecf (©ruber be« <Präflbenten), weiter ber ©efcttföaft Mein
tenbe ©elbopfer ju einer 3eit braute, wo $rof. Sprengel ihre

2luflöfung nnb Xbeilung ber ©ibliotbef beantragte. 3u ben t^ä«

tigen SKitgltebern in jener Seit, (oon 1809), gehörten außer ftfytx*

ne<f nnb ©cbmieber, #err Snfpector ©uttmann, ber na* mir Sc«

cretatr »urbe (ein SWann fron umfajfenbem SBtffen unb eifernem

gleiße), 5lpot^e(er SXeißner (liater unfere« M«her fo thätigeu jefco

[1853] au* »erjlorbenen Stabtratfyc«), 33ud}bmcfer #enbel (be(fen

©ef*5ft fein (Sütel no* forttreibt), Dr. Ulri*, Dr. 2)üffer, Offen
2o*ter fi* fpäter mit bem jefco fo berüchtigten Ornge »erheiratete),

Dr. <5tracf (ein tü*tiger dntomolog), ^rooifor Seemann, Dr. TtoU

meibe (fpäter ^rofeffor ber SWat^emahf ju fieipjig) , Dr. SWeinecfe

(ber geiffcei*e tyWtex), $rof. ©ilbert, »erghauptmann oon 23elt<

^eim unb »tele Slnbere. 3m Saufe ber 3eit erbiclten bie <Profeffo*

ren unb ga*gelebrten ein größere« Ucbergcn>id)t, toobur* bie (£o*

munication ber weniger (gelehrten gehemmt fein mag; attmählig

hat bie alte @efetlf*aft mit ihrer f*öuen S3ib(totr)ef fehr gealtert,

bie ihatigfeit ifl fehr erf*lafft; bagegen haben bie jungem greunbe

ber 9caturfunbe ji* neuerliche in eine jweite, neue naturforfchenbe

®e|"ellf*aft (al« natur»iffenf*aftli*er öerein) concentrirt, bie ihr

3iel mit ungemeiner SRegfamfeit oerfolgt. 2Bünf*en«n>erth »äre

gemiß bie Bereinigung biefer beiben, na* glei*em 3ie(e (trebenben

©efeU|d;aften, bie öerf*melgung ber jungem ©lieber. mit bem alten

ttorper.

^rofejfor Steffen«, ber 6*ttuegcrfohn oom Äapeflmeijier

föei*arb (welker in ©icbi*enftein neben feinem #aufe ben f*ö*
nen $arl anlegte, ber no* jefco meifl feinen tarnen trägt, »enn er

au* be« Äbnig« SWajeftät gehört) »ar — wenn i* ni*t ine, im

gamtfle Äffrrfhtn. 3
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3af>re 1805 oon Kopenhagen jum ^hrofcffor Der JRarurgefcftcfrte in

$atte berufen, unb oertrat hier Die naturpbilofopbifcbe föicbtung,

ber aud> — bod) mebr »cm mebictnifcben ©tanbpunfte au* —
<Prof. föeil*) fmlbtgte, roäf)reub in ßeip$ig Dr. 2öei§ (bei berühmte

SWineraioge, fpäter nach Serlin berufen) biefen 3Beg wfolgte.

3n ben, für bie biefige ttnioerjttät noch febr traurigen Jabren

1808 unb 1809, gab nun (Steffen«, ber 1773 geboren, DamaU in

feinen ©lütf>e < Jabren ftanb, einein f(einen Greife, meifr Sftcbtflu*

benten , $u Denen außer mir ber noeb bier roirfenbe »JJrof. 93I«nc

(aud) Stubr, fpäter ^rofeffer, unb SKüHer, fpäter üttegierungfcratb)

gehörten, eine au$fubrlid)c Darlegung feiner «nfidjten unb ©tubieh,

bie baS bflebfre 3ntere(fc einflößten, baber bie etunben bei biefen

Vorträgen ju ben genußreiebfren meine« SebenS geboren.

Steffen* mar ein uucnblicb geiftreieber 2Raun mit fefyr um*

fajfenben pojUioen naturhiftorifebeu Äenntniffeu (oon Denen §. *B.

fein treffliche« #anbbucb ber SWineralogic Jtunbe giebt), äueb ^arte

er im (Sjpertmentiren mel ©efebief unb einen gang binreißenben

Vortrag, Den ber frembc norwegifdje Slccent nidrt beeinträchtigte,

ür tag fein #eft ab, fonbern fpracb gang frei mit großem geuer

unb mar »on ber Jbcc befeelt unb gang burebbrnngen, bie er oor*

trug unb Har gu machen fitste *). Gr erfannte in ber 9Jatur ein

großes, IcbenbigeS, rooblorganiftrtea ©angeö, mit bem jeber Zfail,

aud) ber fleinfte, in innigfrer <8egier)ung ftebe. dx mar audj ein febr

religiöser SRann, aber feine tbeologifd)eii $lnft$ten traten in feinen

bamal* »orgüglicb frifdjen Vorträgen Diel weniger fjeroor, als in

feinen fpätern Schriften. Seineu ©egenftanb bet)anbelte er nacb

groci ^ic^tungen in gmet uebeneinanber laufenben , in einanber grei*

fenben Kollegien. 3n fe»^r „innern 9farurgefcbidjte ber 6rbe" begann

er vom SRittelpunfte ber (Erbe, oon ihrer dntftehung, ibrer (Sonfii*

tution, Don ben ÜXetatten unb ihrer 93ebcutung ic, frieg hinauf bi*
:

. W r

*) ©er im 3abre 1806 ben i&m geföenften freiten »erg bti @ie*t$enfieln

(
on beffen $uße unlängft ba* rei^enbe ©oolbab ffiitteftnb angelegt i$) mit

föBnen Anlagen fömütfte, au<h ba« $au* bauete, »el$e« fein btriU)uittr

6$n>iegcrfotyn $ref. Ärufenberg jefrt bewohnt.

*•) $a« ©egcnt&eil Stetten war fein 9la$folger unb ©^wager, $rof.

6art &. {Raumer, jefct in Erlangen, ber in feinen fpgenannten Kollegien gar

nl<$t fara<$, fonbern nur feinen e^ülern ©elegen^eit gab, felbfl ju beoba$*

ten unb ju erftnten.
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§u bea Organismen nnb ju bem ©eifrigen be« äRenMen ; b«e c»t*

g.e<icngefc{jte Sßeg rourbe oerfolgt in ber allgemeinen ^(tyfiologie.

£Jon 3ug«tb Auf fcatte fi$ mein ©eiji brr p^üofop()if(^en

9iid)timg )M(|enetgtr aber ni$t berjenigerg bte jtcb in leeren, jierüen,

alle* au$ fi<b felfcft conftaurenben ©peculattonen gefallt, funbern ber,

wela)« in bem pojitio drfannten ben innern allgemeinen jufainmen*

bang fu<$t unb biefen eben al$ ^ßbilofopbie bejetcfynet; tu biefem

(Seifte ftaren aueb bte frityereu natut^lnlcfovluKhen S^riften Don

Stelling abgefault, in biefem foraä) (Steffen* unb biefen fuefete ict)

in meinen fpdtern <3ft)riften $u »erfolgen.

»et» ©ater »ar in ©eift unb £t)at ein eifrige« 2Ritgtieb

ber bteftgen 8reimaurer*£oge, welker bamal* unb fetyr lange ber

<5)e$ernieraif> $oftbtreetor ». SWabemeifc al* &ammerf»brenber mi>
fter oorftaiib (an ben ba* fretnerne $)enfmal im (Sorten unfern

Soge Ne Erinnerung fiel* n>a<b erhält); unter lr)m »urb« io) im

3at)re 1808 in ben 2Raurerbunb aufgenommen, (fungirte fydter

lange at« Beamter), an bem ia> feit beinahe 50 Sauren mit treuer

Äebe fyÜHge, u>enn audj allmäbttg bte 2&dtigfeit erfaltete, iu »et*

d)er tcr) flett fet)r genu&reidK (Stauben »erlebte. Unfere garaitie

ifi feit langer 3tit mit ber t)ie{tgen Soge glekfcfam »er»ae$fen, frü*

ber f&brte ber ©ruber meines <5<$iMegeruateft, Dber*93eegtatr)

Dr. <&olbf>ageit ben Jammer, fydter (tum 1808— 1815) mein Sa«

ter, am Idngfren (oon 1827— 1853) führte ibn mein (Sdjwager

®ermar mtt btfonberer fikbe unb großer UnrfUQi. ®err 60 Sauren

iro tcr) bie Soge fenne, 2ltle$ entfielen fab, n>a* jejjt fo anmutig

bafrefyt, fle früher rdgltcr) befugte, roo bis auf ben heutigen $ag
jtetd mehrere ©lieber ber ganulte Äeferflein berfelben angehörten,

baben fldb bic SWenfa^en oeranbert unb junges blityenbe* SReiS enfc

fpto&te fortodt)renb bem atteu Stamm«, Äinber unb ßnfel nab<

men bie <JHdfce ber 93dter unb ©rofjodter ein. 9luS ber 3«i* w>ui

Sa&te 1808 lebe» nur nod) 3 frier aufgenommene al* Senioren

ber r)iefigen Soge, Hanert, SNeoer unb td>; aber ber ©eift ber Soge

ifl uiwerdubert ftet« betfeföe geblieben. Äfotnfen meine 2lt)nen

anfersen , einer iefcigen Soge betoobnen , gewt§ , fte »firben ferne

93erdnberung flnben, in ©eifi, in £r)at unb ber brüberltc&en Siebe,

fle würben ftdj im alten Äreife mahnen. O! mSgc biefer atte ©eifi

uo$ lange r)errf<$enb bleiben.

Sfteint öfouomifdjei IßerfrältniiTe Rotten ftd) derartig gtfiabet,

ba§ ic^ mit ®emd$lfcbfett eine» eigenen ^audjtanb fübren fonule,

3*
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unb mein ikter rietb mir $u einet #eiratb $u fcbreiteu. 3d)

wählte eine unfern gamilie fefyr befreundete , alte ©efamite , bie

2Bilbelminc ©olbbagen (geb. ben 7. «uguft 1787), locnter beS

roürbigen Xribunalö* Siebter (fpdtern kriminal * £>irector&> £>einric$

Philipp GJclbbagen (geb. b. 11. Kprii 1746 f b. 3(). »tpril 1826)/)

mit welcher id> am 20. <5eptemb. 1811 getränt rrurbe nnb eine

bocfyji glütfliebe ($bc führte, i'eiber mußte fie fd)on am 1. Wuguft

1819 ber in ifjrer gamilie beimifiten Sd)minbfucbt erliegen, r>on

mir unb Alflen, bie fie fannten, auf ba$ tieffle betrauert. ?lu$ bie*

fer ß()e entfprang eine beebft liebenönuirbige unb fluge 2od)ter,

meine innig geliebt (5 lara (Eugenia SUferjleüt, geb. beu 10. Üttot».

1812, bie fi<b am 15. 9lpril 1832 mit bem ^rofeffor ber Sbeologic

griebrid) Wuguft grifjfd) in dtofreef, fpäter in (Lienen »erbeiratbeto,

aber febon beu 31. Sluguft 1844 an ber ^nngeiifd)ivinbfucbt im öabc

dm$ mfiarb, ofync 9iad)fi>mmeu $u binterlaffen; balb folgte ihr

im i*bxe 1846 mein febr verehrter Scbtviegerfübn, beffen reürbiger

&ater, (kbrifiiau griebrid) , SPwfeffot }it «parte, erft 1851 in j&üxid)

ftarb, beffen jüngerer trüber gran$, ißrofeffor ber *pbilologi< in

ÜRoflorf, ber jüngflc, griboliu, $rof. ber Xbeologic in $i\xid) ifr.

Stteiue grau »ermatte mir g(eid)fam auf ibrem Sterbebette

ibre ältefic unb treuefte greunbiu (siroline, Iod)ter bed ÜTcajcrä

ßrnft »on ftaefe, geb. ben 6. «ipril 1783"), mcldjc icb am 27.

*) Die gamilie ®olbl>agen flammt au» 9t erb Raufen , wo ber ÜKorifr C£u*

[ta$iu$ ©olbbagen (geb. 1701 f 1772) Dlector war, bann an He Domfefyulc

,,u SJtagbeburg fam unb fedj* Äinber hinter! ic p, bie ältcfren -I öcfcter Amalie unb

3o^anne fyeiratt)cten naefy einanber ben »Urebiger Jfyeune in SRanbau bei 2Jlag=

beburg ; bie britte ben <prebiger ©ieoern in £emgo ; bie vierte, Sulit, pen $rc *

feffor SDcutfctj ju Doroat; ber altefte 6ofcn, griebricr), war 5trjt in ©ulja,

ber jweite, Äarl, Aaufmann in Stettin, ber britte bat 3ufNj -Ämtmann , ber

vierte, gricbri$, (geb. 1742 f 1788) Slrjt unb Ober * Sergraty in ^afle (bef=

fen einzige unb nodj lebenbe letzter ben ßegationöratb ». Sämann, früher in

Deffau, fväter auf feinem @ute $u ©utenberg bei $alle beirat&cte.) Der jüngfte

war mein 6djwicgen>atcr, oerl;ciratbet mit ber Getiefter bed Ober*©ecretair

©e^ulje in ^alle, ber aue SWagbeburg ftammte, beffen dltefter ©ofyn ißrofeffor

ber 2Rebicin in (Sreiföwalbc ijl.

**) Die gamilie o. 9iaefe flammt au« Ober * Stycfien, wo fie in ©bigau

unb SBaljen begütert war. Der lejjte SRittergutgbeftfeer t>. 9kefe, ber in fc$Ie$te

Umftanbe geriet^, batte brei Äinber, a) ber SWajor Garl t\ 9taefe, beffen noe^ le»

benber Bofyn aue^ 2Rajcr i|t unb wieber beffen &o$n 6arl\).9laefe, ber Jefet ald

l'anbratb in Bommern fungirt; b) eine Icc^tcr, bie $r. o. äBalbau beirathete,
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3<ut. 1820 etyeltctyte. %vi$ mit biefer ,. meinet innigffgeliebte« &$e*

frau, fcabe \$ fret$ unb bi« gn tiefem Slugcnblicfe eine ^6^fl glücf*

lk$e (£be geführt unb gen>t| feiten »irb jmifcben (fbeleuten eine

fofdje fiele r nie getrübte Harmonie tyerrfdjen, al« in unferer C^e;

nur ben einigen SBunfdj tyegen wir, baj$ n>ir gufammen fierben mi>*

gen, ba ber Ueberlebenbe jid) unenblid) einfam, rerroaift un& un*

glü<fli<& füllen würbe.

3(ud biefer gmeiten <£()e ging au$ nur ein Äinb fyerwr,

meine Zoster Caroline, geb. ben 5. ßctober 1821 , bie fl<$ am 4.

Slpril 1842 mit bem Defonomie* Amtmann, $ä$ter beä föittergutd

&lein*3fcfyo<$er bei £etpgig, #m. granj SRannp, geb. ben 3. *Ro»br.

1809, »ermd^Ite;*) »el^c dfce feine glütflia> unb fiarmomföe iß,

bafcer eine Trennung, wenn aud) nicht ^cftteibnng erfolgte, »a«

uns auf ba$ tieffle befüm inert, unfere legten fiebenätage trübt.

Diefer @$e entforofcten 4 Äinber, meine lieben Ünfel : grang Sfcanmp,

geb. ben 13. «Weira 1843, (Slara, geb. ben 20. Bpril 1844, 3ba,

geb. ben 4. 3uni 1845, Caroline, geb. ben 25. 2Rör$ 1848.

2>ie (Stellung eine« meftyb«liM>en Xribunat* * ^rocurator

mar eine freie, angenehme unb einträgliche , unb bei unferer gm*
gelten, öfononuföen #au4wirtt)fd)aft tonnten Kapitalien gefpart

werben, befonberd ba mir mit bem €>$ir*iegert>ater (&olbf)agen auefy

no<$ na$ bem Xobe von beffen $o$ter fel)r fjarmonifcfc lebten,

meift nur eine gainilte btlbeten.

unb c) meinen ©djwiegertaier (Srnft ». »Jiaefe, (geb. ben 19. 3l»ril 1744 -f

ben 9. $ebr. 1828); er »urbe alt ftdnigt. ißage von ben (Hüffen gefangen

unb naä) fßetertburg abgeführt, trat foäter in ba* ^ieft^c dlegiment £fyabben

unb oer^etratfyete fi<$ mit griebtrffe £reif<$ ton Buttlar (geb. b. 28. 3an. 1750

f b. 21. fWarj 1814), au* n>el<$er d^e $»ei Äinber entforangen: 1) Caroline,

meine G&efrau unb 2) Carl *. «Raefe, (geb. 1781 f 1854) Otittmeifier in ber

»reufHfä). «rmee, fpdtcr «entbeamter im $anndoerf$en, toer^tirat^et mit Henriette

©tefetfeau« ©ofjlar, (geb. 17M f 1851) «»« »el$« fcfa 2 Ätnber^erborgingeu,

») ©orette o. Äaefe, (geb. 1820), oermdf?« mit bem ©mibicu« fleuberg in

©oflarunb Stefanie b. flaefe, geb. 1832.

•) $r. 3o$ann griebri^ SRannn (ber öater, beffen ftamilie aul grant*

retd) flammt) geb. ben 3. 3anuar 1784, $ä<$ter in teutföent&al, bann in

$oben*«nriefjntfc bei (Jilenburg, oer^etrattjete fiä) mit grieberite bon ©öbo»
aul $afle (ber 3ugenbfreunbin meiner erften unb jfeetten grau) geb. ben 25.

Sprit 1786 f ben 4. 3Rärj 1821, au« »e(d)er Übe 6 Äinber flammen, von

benen mein 6$w>iegerfo$n ba* ftltefte ift; er ging bann eine jwette übe, mit

Antonie Sagemeier ein, n»el#e 4 Äinber jur fcotge ^atte.
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Den rubren geregelten Reiten folgten halb fefjr ftürmifebe,

ba im 3af>rc 1812 ber Ärieg gegen Siufclanb ausbrach. &U 9ta*

poteon, beoor er nad) fltufclanb ging, in Bresben einen großen

gürfien * (Eongrefc JieU, ju bem ftä) and) ber flaifer »on Defierreiä)

etnfaiib , mar tcb jufäüig mit meiner grau ebenfalls bort, inbem

inr bie fäci>fifct?r Sdnoeij befugen roottten. Der 16. 9Xat 1812

war ein fe(>r fdjener lag unb 9lbenb, ber in ber drmartuna, be$

frau$öfifa>n Äatfer« fcerfrrid); «1$ enblid) Stacht« um 11 Uhr *Ra*

poleon mit böebfrem Stange nun roirfltä) einbog, brach gang nner*

»artet ein furchtbare« Unwetter loä f fo ba§ 3ebermatm bie« ««*

mittfnhrtich für ein bofe* Omen anfpraa). £inen mä<$rifl«*

bruef maebte am folgenben borgen (ben 17. SWai 1812) i>a$ feter*

liehe Te deum in ber fatholifchen äirche mit obitgatem Äa*tonen*

bomter unb ©eroehrfeuer; eine fo impofante OTwftf , »ie man f!e

mobi faum »ieber ^ören wirb. $raa)toofl mar auch am 18. bie

^uffa^rt ber gürften unb ©efanbten nach bem (Schlöffe, wie ber

dinpg bed äjierrcidjifchen Äaiffrö unb be* Hbenbd bie SHnmimv
rton, welche befonber« lang« ber fölbe bem Buge auf bie auSge*

*etchnetfte SBeife fchmeichelte. <5© fat> ich Bresben in feinem gro>
ten $ompe, fpdter auch in feiner graten 6dmtach, eiuige 3ett

nach 23eenbigung ber Sieoolution im Jahre 1848.

23a(b geigten jld) btc geigen ber £>re«bner 3ufammenfunft;

Gruppen aller gürfien unb afler 9lrt gingen bei un# oorüber, bie

grflfjte unb fc^önfre Slrmec bilbenb , bie je Pieflei$t ejiftirte. 9Ktt

tbr gofl Napoleon auch jiegreta) in 2RoSfau ein
,

t>ter aber »enbete

fN) fein ®lü<f*ftern unb im Saufe be* SBinter« fafjen wir bie flauer*

liefen «Hefte ber Regimenter btefer fo jroljen fran^ftfehen ftrmee

in bem erbarmungStoürbigfren 3uftanbe burä) $>aHe jurüeffehren.

2lber Napoleon'« SKacht mar bura) bie «eruiehtung btefer

<Hrmee, felbfi burd) ben Abfall $reu§end im gebr. 1813 noch nicht

gebrochen , fehem im %prtl 1813 erfdnen ein neue«, »ohlgerüfiete«

fran$flfifa)e$ $eer hier im #erjen oon SDcutfchlaub, unb bie Schlacht

bei üfcen am 2. 2Rai mar feinen SBaffen günfrtg; bie oerbmtbeten

#eere nrafjten ftch gitrucfgiefjen.

fftadjbem aber ber gefchloffene Sßaffenfrifltianb abgelaufen,

Defterreid) fleh am 27. 3ult ben 23erbünbeten gegen grattfretch

angefchlojfeu hatte , brangen btefe überaß jtegreiä) oor. Da »urbe

b« mörberifche Schlacht oom 14— Iii Dctbr. bei Seipgig gefc^la*

gen, fo na^e bei £aöe, ba§ mir ben Äanonenbonner fonnten,
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unb (i* bi* ßoaaret&e fußten, bie balb furcbtbar anf*wollen, au*

über unfere Stabt $ob unb Skrberbeu brauten. 9Äan war

am 18. Dctbr. tu ber ungebeuerfien Spannung, erwartete ben iftücf*

$ug über #alle uub fetyon bra* Med tu bei* ^aetyt Dorn 18. auf.

3u meiner SBo&nimg laß ein fcbwebi|d)e* Hauptquartier, ba fam

in ber 9ca*t um 12 U(;r ber cnglifdje General (Stuart Dom S*la*t*

felbe, ber in brei Xagen niebt oom ^ferbe gefonunen uub fo er*

föo>fi war, bag id) tbn bie Sreppc fafl Veraufträgen mugte, ©er*

funbete ben Steg unb ben ifiürfäug über 2öetBcnfclö , nun f*öpftc

man roieber Sltbcm. 33alb ging bad ^lücbcr'fcbc (5 bor in impofan*

ter Starte unb Gattung tykx bur* uub gern mürbe cd na* Gräften

verpflegt, ber 3ubcl mar allgemein.

5Die S*la*t oou geipjig entfebieb ba« Sdncffal ber Söölfer,

£)eutf*lanb würbe frei bon ber franjöjifcbeu £>crrfcbaft, Napoleon

»ertauföfe im «pril 1814 ben Xbrou oou granfrei* gegeu bie 3n<

fei <£lba, eroberte jenen aber f*on mieber im 2Rärj 1815, bo*

bie Ödlferfölacbt oou äBatcrloo am 18. 3uui 1815 war entfiel*

benb. granfrei*8 flricgämadjt war gebrochen, feine töeoolution

foßte nun beenbet werben bur* C£infejjung ber alten legitimen

£pnaftie. 2(ber bie oerberbHcbeu 3nfritutionen uub ber alte ©eifi

war ni*t oerniebtet, im Saufe ber ^cit entmicfelten jt* neue unb

immer neue föeoolutionen, bie jefct (1851) in baä äufjerjre Stabium

gelangten, wo bie rotbe, fociale föcpublif, bie Vernichtung alle«

(iigcnttyum* auf baö brofcenbflc baßaub , alä ba$ enblicbe 3^1 gu

bem bei und bie grenjeiW* unb ©leicbf)eitd*3been führen muffen.

3efct aber (ben 2. 2>ecbr. 1851) i)at 2oui$ Napoleon bie OTlitair*

S)e$potie jur ©eltung gebraut, beren golgen wir erwarten muffen.

jjn ben %afyxtn 1813— 1815 Ratten wir oiele ßciegSlafien

$u tragen, unfere Stabt war ber Scfyauplafc maneber ©efedjte,

würbe mehrmals geuommeu unb oerloren, aber $ul?e unb Drbnung
blieb bo*, gern braebte au* ber ^Patriotismus jebed Opfer. Steine

$wei S3rüber folgten freubig ben gjreujjifcben gähnen, obwohl tyx

förperli*er 3uftanb eä räum juliejj unb gern bätte i* ein ©leidjcs

getrau, wenn bie Ser&ältniffe mi* ni*t and £au$ gefeffclt gärten;

febr $rcg waun bie Mafien, wel*e bie 3urücfbleibenben tragen

mußten.

3a jenen &eütn &ec ^4 Hub ber Xrübfnl f*(og man ft*

eng an einanber, lebe greuubföaft uub ©efanntfebaft würbe fefter

unb je mebr p* ber Sieg ben $reu$. gähnen guwenbete, befio
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Weiterer erfcfyien bie allgemeine Stimmung, befio mel)r l)errf<$re all*

gemeine greubigfeit. Unenblid) freier »rar bie ©ruft, bie SBürfel

motten faden wie jtc wollten, al$ in ber jüngften 3e^ (1848 nnb

1849), n>o bie au8 jenem fran$öitfd)en Saamen entf»ro§ene 9teoo*

lution fo laut an unfere Spüren flopfte, einen ©ürgerfrieg anmel*

bete , ben fct)re<fliefen oon allen , ber jcbeS biebere #erj mit 93an*

gen erfüllte.

3n ben fdjroeren törtegSjafjrcn 1813— 1815 ftocTten nartrrlid)

aud) bie jnribifd)cn ©efd)äfte unb mit befio grofjerm ßifer toibmete

idj mid) ben Stubien, aueb ben gefct)id>tltcben ; mit Vorliebe be*

febäftigte id) mid) mit ben, au* ben oerfebiebenfren ©efid>t8üunften

aufgehellten Mineral * Snftemen aller 23ölfer unb Betten, aud) mit

ber Mineralogie be« «piiniu« unb ber anbem Tutoren. 3d) f>abe

einen 9lbri§ aller befannten Mineral* Spfteme in mehreren golian*

ten äufammengefdjrieben, ber für bie ®ef<bict)te ber Mineralogie

oon »efentlitfcem 3«terejfe ifr, binterlaffe aud) eine $iemlid) auäge*

arbeitete, wof)l redjt grünblidje Mineralogie ber Gilten, bie eine roe*

fentlidje Sütfe in unfern Literatur auffüllen würbe, aud) getoit) »iel

33ead)tung$wertbe8 enthalt, aber ict) bin nia)t $u ber #erau*gabe

gefommen, ba mir bie pljilologifcfye #ülfc fehlte, bie mir unentbetyr*

Ii* fdjien.

£>ie alten 93ölfer, bie Slegppter, ^bönijier, Helten, ©rieben,

am wenigfren n?or)l bie Börner, Ratten getoi§ eine genaue Äenntnit)

ber Mineralien, au* n?iffenf*aftli*e Scbriften über bie Mineralogie,

baneben oiele mpfiertöfe unb cabalifrifct)e über ben dinflujj ber (Sic

mentc unb Steine auf bie ftatur unb ben Menf*en. geiber ift

oon biefer Sittcratur gar mdjt« auf unö gefommen» 3)a8. Sud)

über bie Steine, meines bem Xr>eopl>rafr $ugefd)rieben wirb, ift

wertlos. $liniu$, inbem er feine allgemeine ^toturgefcbidjte förieb,

oerftanb oon ber Mineralogie offenbar gar mcbtS. Sein 23ud) über

biefen ©egenfranb ift un« wertvoll, weil e« un$ eine Menge fto*

ri$en erhalten f>at, an ftd) aber wi>i eine ganj fritiflofe dompila*

tion, bie uns feinen (Sinblicf gemährt in ben 3uftanb ber »tffen*

f(!)aftlieben Mineralogie jener 3eit. 25ei »bfaffung beljelben r)atte er

eine ü*eil)e oon ©üct>rn oon febr oerfdnebenem SBertf) unb 3nl?alte

oor fid), bie er ofme 9ludn>af>l unb Äritif ejeerpirte wnb btefe Q$«
cerpte fortlaufenb l)inter etnanber »oegfdjrieb. Man fann bajer ben

fßtiniut ni*t fo lefen, wie ein anbereS wiffenfd)aftlid)eS Söerf, fann

au* fetner Darfiellung nta>t auf ben ©ranb ber SBiffenföaft jener
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3ett fdjliefcen, fonbern mufj feine Nachrichten in bie einzelnen (gj*

cerpte itnb <5djje aufjulöfen fucben. <5o oon ben guten Äßmern bie

©preu fepariren, bie* gu tbun, ^obe ich oerfucht.

©n »tätige« #ülf«mittel jur 5tenntni§ ber griechifchen «nb

römifcben 2Rineralogie bilben bie SRtneratnamen in ben orientali*

föen, femttifchen imb feltffchen (Sprachen, mit beneit ich mtd^ fo oiet

befestigte, al« e$ meine fdjwachen Gräfte nur juliefjen. $u* bie*

fem ©tubium entftanb meine, meift in jenen Äriegöja^ren jufam*

mengetragene
„Mineralogia polyglotta"

bie etjl, #atle, 1849, tytxauitam, auch nicht erfchienen fein würbe,

wenn nicht bie Driiefer, bie getvd^nli^ für mich arbeiteten, in ber

traurigen 3eit oon 1848 unb 1849 mich gu febr um Arbeit ange*

fpro$en Ratten. $>a* £u$e($en giebt bie SRineralnamen bi* in

100 (Spraken unb leicht lä&t fleh barau* erfeben, au« meldet Ur*

fpracbe bie SRineralnamen ber neuern europäifchen ©prägen flammen,

ob aud bem Äeltifchcn, 3nbif<hen, $b^nijif*en, <perjifehen :c.; man*

<hen guten Nacbwei* wirb biefe (Eompilation bem ^(otogen bte*

ten, oorgüglieh aber Demjenigen, ber ji$ mit ber Mineralogie ber

Gilten befd)dftigct.

SlÜmdblig breitete ber griebcnS * 3"ftÄn^ f^ne 8^r
*fl

e

ba£ ßflnigreich SSeftphalen erlofcb nach furjer Dauer, mir festen

jurücf unter bie $errf<haft be$ angeftammten gürftenhaufeS ; bie

alte (Regierung trat ein, aud) bie alte 3ufti$oerfaffung, unb ich würbe

unterm 11. gebr. 1815 prooiforifch, unter bem 16. SWdrj 1821

befinitio gum Äomgl. $reu§. 3ufH$* dommtjfar ernannt.

<£ine*theil$ war biefe gefährliche (Stellung eine anbere, a(*

bie frfibere geworben, bie mir nid)t rect)t jufagen wollte, anbererfeit*

batte mich bie SBiffenföaft berarrig gefeffelt, ba§ mir bie juribiföe

$ra$i8, überhaupt ba« prafrtfchc Seben unangenehm war, id) munfebte

nur bem ©tubfum mich ju wibmen, jog mich attmd^ig oon ber

<Praji* jurürf, gab flc bann gang auf, erhielt aber erft bnrcb ba«

2Kini|TeriaW)Refcript oom 17. ÜRärj 1835 bie lange gemünfchte fJrm*

lic^e (Sntlaffung aud bem ©taattbienfte, lebte aber befonberft fett

bem %<x\ftt 1820 allein ber SBiffenfehaft, wo meine f<3^rtftfteOerifcf>

c

Laufbahn eigentlich begann.

S?ei meiner Neigung für ba* (Reich ber ©reine wünfebte ich

aud) etwa* nähere &enntni§ gu erlangen oon bem Xechnifchen be$

33ergwefen* überhaupt, befonber* in unferer ©egenb, unb ba jefet
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nad) $afle ei« ßomgltcbe« Dbet*93ergamt gefommen war, mit bef«

fett fcirector, #rn. SSerg&anptmann o. öcltbeiut ic& in naljen wiffcu*

fcbaftlidjen Regierungen fianfr, mit ibm fe&r befreunbet war, fo

wcnbete id} mity au biefe* unb erhielt au$ unter bem 16. 3«^
1816 bie (Irlaubnifc, ben 6i$ungen beffelben beiguwobnen. 2£efc*

rerc 3«^* mürbe i$ bei bcmfelben befdjdftiget, unb tyatte ©etegen*

beit, bie widrige iHegificatur gu benufcen; ba cd aber gar nu&t in

meiner Wbföt lag, im Rergfacbe eine befiimmte (Stellung gu et^al*

ten, fo gog id) mid) aflmdfjlia, lieber gnrücf, nad)bem tc$ bie ge«

wnnfdjte Ueberjtd)t erbauen fjatte.

3$ lebte nun gang ber SBiffcnfcbaft, braute bie «Sommer*

üttunate auf Reifen gu, um allmdfMig atte Xbeile oon 2)eutföfonb

wie ber üRatbbac ßduber in gcognojhfcbcr #infld)t gu ftubiren, bie

Banner oon gadj>, wie bie geognofhföen Sammlungen fennen gu

lernen, lebte bie übrige 3eit gn #aufe, in ber gamtlie unb hinter

bem <S(&reibtifd;c, lieferte fortwdbrenb geognofrifdje garten unb

Sänften, bie allmdblig eine gange tRctye oon ©duften bilbeten.

Steine f(brifrftellerifd)en getfiungen würben oielfa* , feibji

(tf<$fkn Orte* anerfannt; id) würbe gum Äonigl. $reu§. fcofrauje

ernannt, wegen meiner, ©r. 3ftajefidt gerühmten guten ©gcnföaf*

ten unb ber bur$ bie geognofnfeben gorföungen erworbenen Äcnnt*

niffe, wie c$ wflrtlicb in bem &öa)ji oollgogeuen Diplome, de dato

©erlin ben 10. gebr. 1823 fjei&t, aueb gingen mit im Saufe ber

3eit fajt oon allen mineralogifdjen unb nafurforfebeuben ©efefl*

fdjaften be* 3"* unb 9lu$lanbe8 Diplome gu.

Sei biefer Xtydtigfeti führte td> ein fe^r angenebmefl, fettere«

gamiUenleben, aud) ein febr gafHi$e6 $auö, in welkem SKdnner

ber SBiffenfdjaft einforacben ; meine altefic Xod)ter bewegte jid) gern

in geifirei$er ©efettfe^aft unb oiele junge ßeute befugten bamals

mein £au«, bie jefct ^o(bge(iellte Scanner (inb. .*rw%
3n biefer befcaglicben pfjilofoipbiftben ftube, entfernt oon allen

öffentlichen Otefdjdften, Mofe ber flnfdpauung, blofc ben äBiffenföaf*

ten lebenb , wäfcrenb bed Sommer* metfl auf ber Steife , fonfi mit

©^reiben unb ©tubirtn befödftigt, bin i$ über 30 3afrr oerblteben,

gebore jefct freilü^ gang in** alte töegifrcr, fcabe nur febr wenige

bejahrtere Söiffenfc&aftdgenofTen oor mir, wie o. &umiol&t (geb.

1769), o. 9u$ (geb. 1777, ber nun autb 1853 abgetreten ifl),

o. Seonfcarb (geb. 1779), &atl o. ftaumer (geb. 1783). dm Um»

ge* ®lücf ^abe t$ allein in ber gamilie unb in bem ©tubium ge*
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funben, habe nie ©erlangen getragen na* Stetten, ©eilten, Qfyct,

ftubm unb (£in(lufr, ja ich bielt inic^ lange 3ett hinbureb für einen

ber glücflicbfren SKenfcben, eben weil ich mit meinem fioofe gang

gufrieben war, nichtö £>öl>ereS unb iWebmc« begehrte, feine 2ln*

fprücbe, feine gorberungen an bie 3Belt machte, ditelfeit nnb fliufjm*

fudjt mir fremb waren , id) allen Streit jn »ermeiben nictjte
; and;

genoß ich allmdfjlig bas ©efüt)l ber ^cblbabenbeir, in gewöhnlichen

bürgerlichen 23er^d(tniffen, obwohl mein Vermögen wenig bebeutenb,

mein dinfommen geringer war, al$ ba8 ber meiften meiner greunbe

nnb 23erwanbten. äßeil wir aber ftetä nnfere 2luägaben berartig

nach ber (viiniabnie einrichteten , ba& immer etwao übrig blieb,

mo^te e6 auch noch fo wenig fein, fo bitten wir nie ÜKangel, fonu*

ten ber 3ufunft eitel entgegenfehen. 6olcb eine dinricbiung ifl

freilich nur möglich, wenn man ba$ ©lücf b<rt> eine liebenbe @at*

tin unb »erjidnbige .frauSfrau $u beft&eu, mit ber man in böctyfter

Harmonie lebt. Steine beiben grauen waren unb ftnb mir [olebe

gute ©ei(ier, folebe iöeglücfer be$ bebend, folche treue Begleiter

auf ben irbifeben 2ttegen, bie ich oerebren werbe, fo lange ieb Vit*

nieben walle. 6ie oerbienen ben £>cnfjteiu, ben ich tynen hiermit

für meine 9ca$fommen fcfce.

SDteS finb fo einige ÜKomente über mein bürgerliche^ duftere*

Seben in b<rr SBeli, ba« freilicb gar feine intereffanten, romantifeben,

widrigen Ziehungen ober Gegebenheiten barbietet, ftd> in einem

febr engen Greife bewegt hat. 3 efct "tag bie äftebe bat)on fein,

wie id) ju ber SSiffenfdjaft ftanb, wa$ in biefer geleiftet wutbe,

beun biefe erfebeint als ba$ gelb, für ba$ id; beflimmt bin, nid)t

bie Jnbuflrie, ober bie ^olitif, nicht ba$ fiaatlühe öffentliche geben.

(E$ mögen bie miffenfcbaffliehen Anflehten unb 6pfreme erwähnt wer*

ben, bie id) in fct>r unblutigen Kriegen mit wenig fd)war$cr $inte

»erfocht, bie aber ben berrfchenben meifl fel;r entgegenjtanben , ba

e« $u meinen (£igentt)ümlichfeiten gehört, mit eigenen klugen }n fe*

r)en, auf eigenen gü&en $u jter)en, felb(i $u prüfen, bloß oou 3luto*

xMtm mich nicht beftechen unb befiimmen $u laffen.

9Äetne SKnttcr erhielt in ihrer 3ugenb, ich »ei§ nicht bei

welcher Gelegenheit, ein Ädirdxn mit recht h^fchen Mineralien,

befonberä ftalffpatt), Duar^ SMeiglang k., welche« auf ben 25oben

gefommen war, wo ich eä als &nabe faub, baran au§erorbentliche

Snfr nnb greube harte. 3<b reinigte bie <5tücfe, legte fie forgfdltig

jnfammen unb fie bilbeten bie ©runblage meiner, fpäter fo großen
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Sammlung. Slitf bem (Stymnaftom trog Dr. 2Bilroeber 9hturge*

fdjtebte »or unb ba et auf ba« Steinretd? tarn, legte icb ibm meine

Steine »or, um bereu Dramen §u erfahren; er erftörfe aber ju mei-

nem (Jrjiaunen, »ie er »on ben (Steinen gar feine nähere Rennt«

niß b<tbe (au<b befebränfte ftd? fein Unterri^t nur auf ba$ Briefen

»on gunf« ftaturgeföicbte); boa> baib batte t<b anbertoärt« bie

tarnen meiner Steine erfahren, fte mir aud) eingeprägt, unb »at

nun bo# erfreuet mebr »on ber ÜÄineralogte ju miffen al« ber &b*
rer, 3<b fammelte unb fudjte redjt fleißig ma* »on Steinen auf«

jutteiben mar, etiquetttrte aueb jebe* Stiicf unb ee liegt mir no#

beute ein Verjeubniß meiner Sammlung »om 3abre 171)8 »ot,

au* bem l;er»orgetyt, wie icb febon ate 14jäbriger Änabe bie Ilm*

gegenb »on §allc reebt burebfuebt unb »icle$ $ufammengebtacbt

batte. SWcin Vater fab mit Vergnügen biefc Neigung jut Minera-

logie, ndbtte (ie gern, forgte für Vergrößerung meiner Sammlung;

er ließ mir bittcb einen 3uweiier eine Suite ebler Steine anfaufen

unb febenfte mir gum Stteibnadjten einen neuen, orbentlfcben SWine«

ralienfcbtanf , ber mir noeb jefct ein tbeured 2lnbenfen ifi; er em«

pfabl midj outb bem $rof. gorflcr, ber mit <£oof bie 2Belt um*

fdjifft b^tte unb eine bebeutenbe ÜRineralienfammlung befaß, bie

er mir jeigte, felbft SPfancbeä baoon f$enfte. 5E)ie befie Sammlung

bier, bie aueb fpäter »on ber UnioerjUa't angefauft mürbe, befaß

ber bekannte Spracbforfcber, ^rofeffor Vater, ber awb guweileu über

Mneralogte Vorlefungcn tyieit, mit bem i(b aber ni(bt befannt

mürbe; bagegen führte mieb mein Vater bei einem Spanne ein,

bem icb außerorbentlicb »iel »erbaute , bei bem Dr. 3epernetf (ie*

felbft, bem ©ruber be« Xribunal«*q3räfibenten.

$)iefer mar ein Sonberling feltener 5lrt, beim bei einem gro-

ßen Vermögen lebte er ganj ifolirt, »on ber 2Belt ganj gefebteben,

nur für bie 9?atur»ijfenfcbaft unb feine Sammlungen, »bne b*cr

aber irgenb etwa« (Sigeneä probuciren ju fönnen. (Sr mar ein un*

»erljeiratbetcr , unenblidj gutmütiger (tinjtebler, ber b<W feiten

feine SSobnung »erließ, bei feinen »orgerüeften 3 rt&ren no<b nie

weiter gefommen mar, al* einige Sföale auf fein Rittergut Süsels*

borf, eine Stunbe »on #alle, unb al« icb ibn fpäter einmal »er*

motzte, unter meiner Vegleitung eine gabrt na* Volteftibt bei

(£i$leben $u machen, um eine (Soncbülien * Sammlung be$ $>errn

Varon* »on gfrfs anjufeben unb anjufaufen, mar bie« bie größte

unb einige &eife, bie er in feinem «eben gemalt $at <&? be*
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wohnte bie oberfte ©tage feine* (ober feine« ©ruber«) großen £>au<

fe$ #r. 822 am SWarfte, (wel<be* fodter SWabame Stegmann taufte),

wo feine anfebnlidje Mineralien « wie dond^lien* Sammlung unb

$tb(iotbef aufgehellt war, für beren 33ermebrung er jabrttd) meb*

rere $nnbert Xfyaltt aufwandte; nur in biefen füllen Streifen Der«

brachte er fein eben fo fhfle« unb tyarmlofe« al« jufriebene« geben,

in ©efcttfa)aft einer alten fötebin, bie für feine ©ebürfnijfe formte,

<£$ laufte »iele, felbfr foftbare 93ü$er, flubirte jte aud), Ijatte febr

>ie(e pofttioe ftenntnijfe, war aber nityt im Stanbe, fte anberd mit»

jutbeilen, at« wenn man fle itym gleidrfam abfragte. £>ie einzige

©efettfdjaft, bie er befugte, war bie fyiejige natnrforfcbenbe, als be*

ren ebrwürbiger ^rdpbent er febr lange, fungirte, bie er in fd)wc*

ren fcittn mit ©elbinittcln freigebig unterste; wenn er aber ge*

brdngt würbe, einen Vortrag $u galten, fo fiel biefer ungemein

fcofyricfc an«.

2)er ©runb ber 3ej>erne(ff$en Sammlung flammte au« al*

tet 3eit ; man fanb no$ in großer 9Äenge bie Staturfoiele , bie

bunten 2Rarmorarten, bie bebrutften, fonfl offkinetten (Siegelerben,

aber au$ alle befannten ÜÄineralgattungen, geläartcn unb $etre*

facte; bie neuern (Saasen waren am geeigneten Orte einrangirt unb

e« feblte ni$t an ausgeweiteten ©semolaren. 3afcre laug ging

icb fajt jeben üftaebmittag $um alten £fytxntd, ber utieb fe$r lieb

gewonnen ^atte, wo wir bei einer iajfc ßaffee mit größter Sorg*

falt bie gange Sammlung genau unb wieberfcolt bura)gtngen, wo»

bei i$ Erläuterungen, aud) Slbfdtte aller 5lrt erhielt, woburd) meine

Sammlung, bie fia) aua) bur$ Slnfdufe oerme^rte, ein gang fpfie*

matifebed Slnfetyn erbiett. $)tefe, an bie unmittelbare £etra$tung

angefnüfcften wiffenfcbaftlidjen Unterbaltungen , bie jum Stfjeil in

meine Stubentenja^re (1803— 1806) fielen, gewahrten gewig me$r

ÜRufcen, alä wenn i$ ein gewöhnliche« (EoHegium ber Mineralogie

gehört fcdtte, legten einen guten ©runb für 3Rineralogie unb ©eognoiic.

©leieb nacb bem (Snbe meinet Stubeutengeit, erhielt ia) einen

neuen madigen Jmpul* für ba« Stubium meiner 2iebling«*2Bi(*

fenfäaft.

£)ie Schweiler meiner Urgroßmutter fcatte einen $afior ©er*

mar in Gunsleben ge^eirat^et, beffen <£nfet, (Sber&arb ©ermar,

(geb. 1738 t 1819) al« großer gabrifant unb 4><mbel«&err bamal«

§u ©lauAa in Saufen wohnte, wo er eine fo efyrwürbige gatmlie

bilbete, al« mein ©roßoater in (EröUmty, ben er au<b öfter« b*
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jucytc. A)C|ien ortncr öopn
,

\gx\\)i vsermar ^geo. aww,
1786), ber wenig jünger war alö id), befugte ba« ©onutaftoi i*

2Reiiringen unb be^og bann bie 33ergacabemie in greiberg , reo er

tum 1804— 1807 bie «Bergwerf« > SBiifenföaften fbtbirfc, fleifrtg bei

Sßerncr Kollegien frörte. 9tod> abfoJwrtem ©ritbtunt frequentiere

©ermar auf hergebrachte SBeife bie Uniüerfüdt Seidig, um bie ben

bö^eru SBergbcamten notfrigen juribifa)en ßenntniffe fid) §u erwer*

ben, iton Seipjig (am er 1807 na$ $>afle, um feine frieftgen Süer*

wanbten $u befuefren, wo wir beibe und guerfi rennen lernten unb

balb einen greuubfd)aft«bunb fefrloifen, ber nod; fejter babur$ würbe,

baß ©ermar 1810 feinen SBotynftfe in #alle nafrm, frier promotirte,

fid> bei ber Unioerjitdt t>af>tltttrte (wo er 1812- bei bem Abgänge

t>on Steffen«, £)irector be« Unioerjüdt« * SÄtneralien • dabüiet«,

1816 ejtraorbinairer, 1823 orbentlicber Sßrofejfor würbe) unb am

1. Septbr. 1815 meiue jüngfie Sd)wefier endigte, fo ein bäcfrfit

efrrenwerifred. ©lieb uriferer Emilie würbe.

©ermar batte mit größtem gleifie bie Vortrage oon SBerner

gebort, fiefr über Drpftognofte unb ©eognofle oorrreffliä)e £efte au«*

gearbeitet, bie er mir (1807) mitteilte; biefe jtnbirte i*, fä)rieb fle

mit großer Sorgfalt ab unb fo würbe t$ ganj in bie ßefrre SBer*

ner« eingeweiht, ber bamal« auf bem bödrfteu ©ipfel feine« fltnfy

me« ftanb, eine unenbliebe SBcrübmrfreit genog, al« ber erfte Gorty*

pfrde ber 2öi|feufä)aft bafhmb. So fam id> bnra) eigene« ©tnbium

mefyr unb mebr in S3eft|3 oon rüdtfigen Äennrniffen in ber 9P?inera*

logie, ofrne eigentlich einen Befyrer gefrabt ju fraben, ber mir fefae

$freorie einimpfte, mid) burd) fe^dite Sorrrdge befanden frätte.

Dura) SSermittelung ©ernar'« fauftc ia) 1815 in ßeipjig bie

große Mineralien *üRieberluge be« oerftorbenen befannten SKinera*

fien * #anbler« ©etßler, fam fo in 23ejtfc einer Ungeheuern ÜJtaffe

oon Mineralien, au« ber ia) mir frerau«wdl)lte, wa« paffenb fa^ien,

woburch meine $rroat* Sammlung eine gro§c 5lu«be&nung erhielt.

3n 93erbinbung mit ©ermar etablirte i<h felbfl ein OTneralien*

üomptotr, wobei buxti) Äauf unb fcaufcfc mir wieber wele SWinera«

lien juftrflmten, au« benen ich mir ba« braudjbatfte au«lefen fonnte;

au« bem 9la*laffe be« ?hofijfor« Sfcolbe, ber lange in Italien $u*

braute, erfaufte iti) eine grojje Sammlung oulfanifc^er ©egenfidnbe,

bie er bort gefammett fratte; ©ermar fa>nfte mir, wa« er auf

ber Heife bnra) S)almatien (1811) gefammelt fratte; auf meinen

fpdtern gepgm>fKf$en [Reifen fd>lng i# große ©ttitent Rammen

;
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f* Kit«* nun meine Sammlung meljr unb nte^r oh , erhielt tm
fotdje 9lu«befcnung, bag ia) enbiia) (Sin&alt tbun unb abfa)ltefcen

muffte.

SReine Sammlung war bebeutenber unb infhuctioer, äff

ba« bamalige UnioerfUdt«<(5abinet, ba« Überbein Steffen« nü&t

jwecfmdfjig anffiettte, beim er ^atte febr bofce Sä)rdnfe mit gro§en,

unbetyülflta)en Sä)ubfafien anfertigen foffen, bie n«r fä)wer getyanfo

babt »erben tonnten; auä) befanb e« fia) in einem $*ä)fl unfreunb*

liä)en, feud)ten gocale, in ben untern ffidumcn ber biegen töefibeiis,

bie jefct gu bem &ntbiubung«*3nfritute gelten. 9llf nun im

3a^re 1819 (Sari o. Stauntet , cjeb. 178a, (ber 9toa)folger unb

Sa)wagcr oon Steffen«), al« ^rofeffor ber SRineralogie Berber*

fam, fo erfldrte er gletä): ba* Unioerfttdtfc-fcabinet nid>t brause«

gu fonnen, M c« aua> ni* benufct; er rtmnfä)te meine Sammlung

feinen «ortrdgen gu ©runbe gn legen, ©ern überlief* in) fte ibra

mit ben bagu geborgen Socalitdten nnb fo lange er Wer war (oon

1819 biö 1822, wo er naä) Dumberg, ftdter naa) Stangen ging),

braute er jeben borgen oon 9 bi« 12 ltyr in meiner Sammlung

gu, metjl umgeben »on ben fe&r wenigen Stubeuien, bie feinen Un*

terrtä)* benufcten , »on benen Sßacfernagel (frdter ^rofeffor in »a»

fei) ber auSljarrenbfie mar. ©eorbuet war bie orpftognofttfebe

Sammlung naä) jprinctyHen, bie in) fpdter barlegte in einet Hb-

^anblung: ©erfuä) einet fteisfotmigen Äetyung bei a)emifa)en die»

mente, al« 23afi« eine« aKineralfufieme* (in meiner 3eitföäft:

3>eutfä)fanb geognoftifä) * geologifd) bargefieflt, 93anb 4. o. 3. 1826),

9fn biefer Slufftellung im Allgemeinen dnberte töaumer mä)t«, aber

innerhalb ber einzelnen Wartungen legte er bie Jtriftattifationf*Suu

ten mit 2Reifierfä)aft gufammen.

£)te »orlefungen über Mineralogie oon Steffen« (1805 bi«

1819), bie id) auä) guweilen befua)te, waren lebenbig unb intereffant

burd) eine Spenge feiner 33emerfungen , befonber« über bie SReta*

morvtyofic ber 2Kincralien, bie jefct eine immer widrigere Atolle gn

fpielen beginnt, wogegen fein 9taa)folger, (Sari o. Räumer (1819

bi« 1822), beffen ©efta)t«»unft fafi au«fa)lieglid) auf bie ßriftatt*

formen gerietet war, bie gerorß gang feltene ($tgent&ümliä)feit l^atte,

m feinem Unterrichte faft nie ein 2öort gu rebeu , unb wenn er e«

guweilen tjat, fo gefä)af> e« mit wenigem ©efefref. (Sr ging oon

bem, in gewijfer £tnfta)t vietteia)t wahren ©ejxä)t^unfte au«, bafj,

wer dtwa« grünblia) wtffen wottte, e« eigentttä) felbft erflnben müffe^
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Daher wollte er Mineralogie uub Slriftallograpbte, auch ©eoguofte

nicht eigentümlich lehren, barüber Vortrage galten , fonberu nur

Wnleitnng geben, biefe ©egenfränbe felbfi lernen, felbft erfiu*

ben. ^et ben einzelnen (Gattungen lachen Die Ärtfialle in mflglichfi

ooUftdnbigen Suiten uub e« war nun bie Aufgabe ber Stabilen*

teil, tiefe Mörpcr fo lange $u betrauten, bi« fte felbfi auffaubeu,

wie mt£ gewiffen einfachen gönnen anberc unb jufammengefcjjterc

jid) entwicfelu, iveldje ?lrt bc« Unterricht« wenigfteu« febr jeitrau*

benb ift, aud) wenig Beifall fanb, aber eonfegueut Durchgeführt würbe.

^rof. o. Kanntet wünfehte febr meine Sammlung oom Staate

für bie llnioerfität angefauft gu feben, ba nun auch ba« SRufifte»

dum hierzu geneigt war, fo erhielt iöergbauptmann o. Beltheim

unb k

4>rof. (Germar beu Auftrag, eine Xajc berfelben anzufertigen,

wobei allein bie orpftognoftifebe Sammlung auf 2000 Xt)lr. abge*

fdjäjjt »urbe. 2)ie langfam geführten Unterhanblungen waren

lange nad) o. Oiaumer
1

« Abgänge ziemlich $um 5lbfd)lu§ gebieten,

al« ba« friegerifdje Jahr 1830 eintrat, wo ber Staat 2infranb

nahm, \Hu«gaben ju witfenfd;aftlicheu 3w^eu mad)cu; ba mir

nun au bem ^erfaufc aud) nicht« lag, ich mici> nid>t gern oou

ber Sammlung trennen wollte, fpätcr auch $rof. ©ermat oorjog,

lieber ba« llnioerfttät« * (Sabinet ju ergangen, al« e« mit einer

Maffe juni Ibeil fdjon oorbanbeuer Mineralien ju belaben, fo be*

hielt id) meine Sammlung unb hatte noch 20 Jahre meine greube

baran.

Jm Saufe ber bei immer mehr oorgerüeftem 5llter regte

fich ber 2Öunfd), bajj auch nad.) meinem lobe bie Sammlung ju*

fammenbleiben, fernermeit 9(ujjeu wie greube gewahren möchte;

ber ßkbanfe würbe mir immer fct)merjr)after , nad) meinem lobe

ba« von mir emftg unb mit Siebe 3u famincu vi
c^ rac^tc, aud; bie 23e*

legftürfc ju meinen Sdjriften, um geringen s

Jkci« an einen Mine-

ralien bänbler »eräujjcrt, jerfireuct, halb fpurlo« ocrfd)wunben gu

wiffeu. £a meine Crben beu SÖerth wohl verfdjmerjen fönucn, fo

habe id) im Jahre 1850 meine ganzen Sammlungen, über 10,000

Stücf mit beu Scr)ränfeu unb äJorrätbcn ben biefigen grancfc'fcbeu

Stiftungen (bem SßaifenhaufcJ gefdjenft unb übergeben, wa« recht

ehrenooll anerfannt ifl in ber 9cacbrid)t über ba« königliche ^äba*

gogium ju §alle, h^rau«gegeben oom 2)irector ^iemeper, fünf*

jehnte gortfejjuug 1850. 3<h (wbc biefe Schenfung um fo lieber

gemad)t, ba mehrere ßehrer be« ehrwürbigeu 3n Ritnto mit großer

Vorliebe Mineralogie treiben. 28un*
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SBünföen unb hoffen »tö id), bag bas wo« mit 3ufamineir*

gebraute hier noch recht lange als „ßeferfteinfehe ÜÄiueralteufamm*

lung" erhalten unb Diel bcnujjt werben möge^ ft<h uüfclich macht,

noch in fpäter 3eit Slnerfennung fmbet. Dcjreutltche Knftalten ge*

währen folgern ©eftythume eine geroiffc 2)aucr unb (Sicherheit unb

öielleicht ftnbe ich Nachfolger, welche bie ©ammluugen ber granefe*

fchen Stiftungen femenoeit bereichern.

)öon meiner mit gleiß unb 9lufn>anb jufammengebrachten

23ibliothef ^abe ich bereit« einen nicht großen Zl)t'\[ — bie Samm*
lung aller röneralftyjieme unb Dryftoguojten — ber hieftgen llnir>erfi*

tat« * SSibltotbef gefchenft*) bei Gelegenheit bcS Jubiläums meines

mehrten ßehrerS, beS $rof. unb Dber * ©ibltothefar Voigtei; bat

£auptframm berfclben, befonberS bie SBerfe unb 3*i*Khriftcu über

©eognojte unb Geologie, n>ie meine ßanbfartcn, Slutographeufamm*

lung unb ÜRanufcripte mochte ich auch nicht unter bem Jammer
beS SluctionatorS »ereinjelt gu fehen , fonbem fie lieber ebenfalls

ben granefefehen Stiftungen fchenfen, als ipertinenj ber „Äcferftein*

fchen OTncralicnfainmlung," biebaburd) nujjbarcr werben bürftc.**)

JUon #aufe aus war es nicht fotool;l bie ÜHiueralogic, ober

bie Dryftognoftc nach SBcmerS SSejeichnung, b. i. bie fpcciclle Äennt*

ni& ber einteilten Mineralien als folehe, Mc mieft attfpracb, fonbem

oiclmehr bie ©eognofte, b. i. bie Äenittniß oon bem 23auc unferer

feften drbrinbe unb bie bamit unmittelbar jufammenhängenbc ©eo*

logie, b. i, bie fpeculatioe IJeorie über bie Bilbungätocife unferer

<£rbe. 2Bie man, metner Erfahrung gemäß, nid;t nach feinem ©e*

fallen 2Kineralog, Sotanifer ober ßoolog »erben fann, fonbem für

eins biefer gäd;er geboren unb mit Einlagen begabt fein muß, fo

fann man auch nicht nach feinem ©efatlen Orpftognojr ober ©eo*

gnojt werben, fonbern auch biefeS hangt wohl mit Anlagen jufam*

men, bie oon ber Statur gegebeu fein muffen, bcfonberS oon ber

*) <&tyon im 3a&re 1824 &abcn nur, bie ©e&rüber ßcfcrjhin, eine Born

SBater ererbte wertvolle ©ammlun«, toon meiern Jaufenb »tätigen juribtfcfjcit

STijtertationen in mefyr als 300 ftarfen Sänben ber fyieftßen Untuerfttät« «SJU

bliottyer' geföenft, »vo fie, als Ä"efcrftcinf(^c ©ammluna, au<$ unjertrennt er=

galten werben f*0.

**) StuSgefüfyrt tfr biefer 23orfafc im $ebruar 1853, too ity burdj geriet»

litten 9tct biefe ©$enfuna volljoaen, aud) ein Kapital von 500 Sljlr. gejault

|abe, Don beffen 3infen bie ölbltot^e! vermehrt unb bie Sammlung erhalten wer*

ben fofl.

gamili« Ätfetfreln. 4
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Drganifarton bc$ 9luge$, ob biefed letzter fleine ober große ©e*

genjiänbe auffaßt, unb mit folgen Anlagen t?dngt woljl bie gujt für

biefe$ ober jene* gad) $ufammen. $)er Drpftognoft I>at e$ nur

mit einzelnen, f(einen, feinen, fdjarf beftimmten ©egenfiänbcn , oor*

äugSioeifc mit ben ©efraltcn nnb beu jarten glädjen ber Ärifraüe

ju tfyun, fann nnb muß hierbei ÜÄicrofcopc nnb anbere Suff™'

mente anroenben; je mcfyr nun fein 9(ngc geeignet ift, bie feinften

Beobachtungen jn machen, bie jartefren llnterfduebe $u entberfen,

je inicrologifcber et ift, befto meljr wirb er ju leifien im ©tanbe

fein. (£ine ganj cntgegengcfejjte ©pbäre ift bie bc$ ©eognofien,

ber fyat e8 nidjt ju tfyun mit beu einzelnen Äryfiaflen unb ÜJcmera*

lien, fonbern im ©egentycile mit gangen ©traten unb beren ©rup*

piruug in mutige gormationen, mit ber ßonfiruetion ungeheurer

©ebirgSmafTcn, read alles nur im ©roßeu aufgefaßt »erben muß,

wobei bie einzelnen 2Rineralicn unb Ärnftatle nur eine unter*

georbnete 9Me fpiclen..

2>a8 $ugc, welche« tuir$ug$wci|"e organiflrt ijr, baS geinfte

aufjufaffen, wirb uid;t »o&l geeignet fein, bie großen, macrologi*

fdjen Sagerungö * üBerhaltniffc unb gegenfeitigen Sejictyungen ber

mächtigen ©traten, gormationen unb ©ebirge ju überfdjauen. £>ie

Mineralien ftnb gteicfjfam bie einzelnen Buebfiaben in bem großen

23ud;c ber Statur , bie mau freilief) fennen muß um c$ ju lefcn,

ba$ man aber nur »crftcf)cn fann, wenn man meniger bic cin^cl*

nen Sudjftabcn, alä bereu iüerbinbung in 28ortc unb gauje ©älje

betrachtet. Unfere großen Droftogupttcn waren bafjer meift feine

beroorragenben ©eognofren unb bie, auf Orpftognofic bafirten geo«

gno|tifdjen ©ofieme waren wifyt ber Statut gemäß. 3ubem mein

5lugc nic$t für ba$ 2)iicrologifd)e organiftrt mar, ocrmod)tc id) nid>t$

2Öefent(idje8 für Ortyftognofte, &rijraflogtaybic unb ^ettefactolo*

logie ju triften , mein gelb war bie ©cognojlc unb ©cologic.

3m gad>e bet Mineralogie l;abe i$ nur einige Slb&anbfon*

gen geliefert, wie: über ben weißen ©erpentin (in ©cjwciggerö

Journal 0. 3. 1817), über ba* Söeißfupfer (in ©$weiggcrfi 3al)i>

bue$ o. 3. 1823) unb anbere gleich ju crwä(menbe ©eftcnfldnbe;

mar außerbein nur beteiligt an ber Verausgabe eine* großem,

felb|l(idnbigen Bucbc* über Mineralogie. ÜÄein fcfcr lieber greunb,

fProf. ORcinecfc lu'efclbfi (geb. 1781, gefi. 1823), hielt c* für $eit<

gemäß, eine Heine, portatioc Mineralogie crfchcineu.ju (äffen, bie

ben reifenben Mineralogen auf ähnliche 5(rt begleitete unb bknt^
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wie beut 93oramfer feine gloren, et lub im6 ein, Sterbet inid)

ju Beteiligen unb bie erfie #<51fte, bte Steine unb ©oije, ju bc<

arbeiten, wogegen et auf ßlcic^e 5lrt bte ÜRetafle unb brennten

Mineralien geben würbe. ®o entftonb bad

SRineralogifcbe fcafcbenbudj füt 2>eutf<hlanb ,
gum »e>

f>ufe minetatogifa>t (Sjcurftonen nnb töeifen , bwroidgegebew

oon SReinecfe unb tfeferjiein , #atte 1820.

(£8 cntr)a(t eine fnr^e praeife Sftineralogie, welche oorjugfl*

weife bie gunborte ber SWtneratten beruefftchtigt unb biefe mogltefjft

genau angtebt. $5a$ ju ©runbe gelegte <5pjrem ift baffetbe, wonach

meine ÜRineraficnfammfang geurbnet würbe unb bajtrt oorjngSwrife

auf natürlicher Öcrwanbtfchaft. 9fttc amorphiftb™ SRateratitn »er*

ben an Mt friftaflinifdjen angereiht; fo erfebeint g. 33. ber 2$on*

f<htefer al* antorpljifdjer ©Ummer. £>tefe« öücbclcbcn fanb »iel

»eifall unb Slbfafc ;
$rof. Simmermann ju ©icjjcn legte cd feinen

Vorträgen über Mineralogie $u ©runbe- unb Sllej. o. #umbolb

fagte mir: ba(j e& ihn auf feinen ftätern Weifen fletö begieß

tet habe.

SBie e« wof>I in ber Drbnung ift, begann ia> meine ©tubien

nicht mit theoretifd;cn ©peculattonen , fonbern mit practifeben 93c*

obaebtungen, mit ber genauen (£rforfd)ung ber mineralogifchcn

unb geognofrifdjen SBerhältnijfe ber Umgegenb oon #aflc ; als gübret

bienteu mir bie oorhanbenen Drpftograpbtro % 3» 2e«fe

(o. 3. 1730) unb <£. ©chmieber (1797), bie ftd) ibter 3ett wefent*

liebe SBerbtenjte erworben bitten. SWein (Sifer führte ju mannen

intcreffanten ^Beobachtungen unb (Sntbetfungen , bie bann in ber

naturforfdjenben ©efeflfd)aft referitt, weiter befproe^cn würben unb

beren Jahresberichte jeigen am heften, wie »tele unb oielfeitige

Vorträge ich gehalten habe.*)

Üöalb würbe ber SBanberfrab auch »titer gefegt; 1811 ging

i$ nach Xhüringen, 1^12 in bie fdchftfche ®<bwci$, 1813 auf ben

£arj (auch 1817, 1819, 1822 unb 1823), 1816 auf ben Shürin*

gerwalb (wo ich mehrere £age bei bem ehrwürbigen Sergrath 93oigt

in Slmenau jubraebre, bem $auptgegncr 28erncr'*, beffen 33e*

obachtungen jret* ben ©temoel ber SBahrheit unb Klarheit tragen),

*) 3« ber ßeit *0tt 1808— 1827 $at< i% mc^r alö 60 SJ^dröge unb

»eben gehalten, 8. frei (iinfä$rung be* $rn. ©cfcauer (1809), Scrg^aupt*

mannt* StUe (181*), Dr. 6*rengd U&13) unb »iel« ««bew.
4»
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1817 in bas fä^fifte (*r*öcbira,c ; fiet« fcatte id) ben SRängel auf

bem iHücfeu, ben Jammer i» ber $anb uub war mit Steinen belaben.

Der Slluniiuit aus bem ©arten bes floniaj. ^aba^iums
in «palle, bas ttngige ©eftein, mlä)H £afle in intneralr^ifduT

.£>iiific^t berühmt mad;t, würbe mir halb um fo widriger, ba td;,

bei meinen uieleu (vrcurfionen bas ©lüef hatte , einen neuen, l>t>d>ft

intereiTauten guubort beffclben bei äJtarl ju cutbccfcn, ber Huff$tu§

gab über beffen bis babin fo picblcmatt|"ct)c (5ntjrer)uiuj. 2Neine

erfte Arbeit irar eine ftbfjtaubJuitg über ben SUuminit, bic id> fd;on

am 9. Juli 1808 in ber Ijicfujen uaturforfd)cnbcn ©efcllfeljaft top

trug, bie bann im r>. gepfifearb'föen £af$enbu$e ber SJiineralogie

3- 1816, pag. 3 abo/brueft uub halb in bas gran$öfifd}e über*

fc£t würbe (in bic Annales des minee \>. % 1821.)

3n unfern 23raunfohIeu eutbeefte id) and) ein neues, beru*

ffeinartigeft gcfftl, ben tltctiuafpbalt, bor feitbem in ben Mineral*

fvfiemen feinen tJMaJj flcfuubcn bat uub meine befjfatjtge %btymb>

Inno, trmj id) am 29. jutt 1808 bor biegen naturferfdjenben ©c>

feüfdjaft m>r , bie halb abßcbrucft würbe in bem Journal ber (5()c*

mie öon 2?ud)r)clj I., 3, pa# 290.

Ucberbaupt richtete id) meine toor$üa,Kd#e XfKÜiflfcit auf bic

fpccicllc Uutcrfudjumj ber l;icfta,cu iHrauufol)lcn, bereu 2Bid;tivifett

mit jebem Jahre mehr r/muutrat, bie nad) ber üBcrncr'fdjcn 2cf>re

wenig bcrücfftd;tujt, nur als zufällig jufamuteuijef^reminte Waffen
betrad)tct würben, »ad mir halb ein fehr großer 3rrt()um ju fein

fd;icu, beuu id; erfanutc f)icr eine fehr widrige, fetyr verbreitete

geognoilifdjc gormatiou, bereu ©lieber oiel 3utcrcffautcs barboteu,

befonbers als id) eutbeefte, bafc bie, bamals fo fcl;r häufigen, jcjjo

fepr feltencu weifjeu Knollen, bie juweiten oorfommenben wei§cu,

erbigen glojjc uub bie ^genannten braunen 2Ncrgclflo|}c aus erbt*

gern ©vpä beliehen. 3d) lieferte eine 23cfd;rcibuug ber bamals bei

£)olau gangbaren (fyäter eingegangenen) <yraunfol;lcngrubc, in

ttaüner's ©ewerbfreunb üout Mai l8I6,-uub halb eine ausführliche

Arbeit (bie erftc gcognofrifcOc) über bic $raunfol)lcn uufercr ©c*
geub in d. 2cou()arb's Xafd)cubud)c ber Mineralogie i, 3. 1822,

wo juerft eine Beitreibung ber ©raunli fTUnformatton, als

fold)c, mit ihren ocrfd)icbcnen ©liebem gegeben wirb, ju beneu

auc^, nnb juerft, ber merfwürbige #raunfol)lcnfanbficin gezahlt

wirb, ber nod) jcjjo viel Otätljfclfjaftcs barbietet unb eine grofje
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te$mf$e Sfawenbung, befonber* betin dbauffeebau, au$ neuerlich

gu fWüblfteinen, flirtet.

2>er alte aufmecffame 2erd)e (atte in feiner Drograpbi*

$aHe 3* 1730 auf ein weifjed erbigcd Stratum jwifdjen Raffen*

borf unb 5?tctlcbcn aufmerffam gemacht, ba$ aud fleinen, ganj

eigentbümlicb geformten Äörpern beflebt, bie er fefyr gut unb rieb*

rig abbilbere. 2>iefc befcbäftigteu mic^ lange, bi$ icb ent>Itd^ bie

greubc fyatu, ju ermitteln, ba§ e$ ganj bicfelben Körper wären,

bie febr bäufig in bem yarifer ©robfalf oorfominen, wo jie für

(Skalen Heiner Spiere angefeben uub ald ©progoniten bejeicbnet

würben. 911$ i$ aber über bicfe intereffante (Sntbccfung in ber

narurforf^enben ©efellfcbaft Vortrag btelt (ben 2. 2(ug. 1823), er*

fannte ba« fd)arfc Sluge bc$ $rof. flaulfug biefc töörper für Saa*

men ber lebenbeu £bara*$PfIan$c, wofür aucb wenig fpäter bie

©Vrogoniten »on $ari* angefprocben würben. 3efco warfen in

jener ©egenb hinter ^affenborf gar feine (k\)wn unb eine bebeu*

tenbe, wenn au$ ganj (oeale Ablagerung oon Saamen berfelben,

bleibt immer eine auffaHenbc (Srfdjeinung.

(Eigentbümlicb ftnb unferer ßjegenb aud) bie fogenannten 3ng*

werfteine, bie jid) am Ufer ber Saale, jwifeben ber @lifabetf)brücfe

unb ®imrtjj, befonber« naefy äßafferflutbcu, in großer Spenge fin<

ben unb giemlitb bie gorm ber Sugircrmurjctn baben, bie aber

#r. Dr. Scbmieber in feiner Drpftograpbic o. 3- 1797 für, bureb

t>a$ 2Baffet oeranberte Scblatfen angefprocben tyntte, welcber (Ion*

jeetnr icb obnmöglicb beipfliebten fonnte, dlaä) einer ebemtfeben

5(nalpfe, bie icb oeranlafjte, belieben fte oorjug^weife au$ fohlen»

fanrer StalN unb SMttercrbc unb in einem ©ortrage oom 16. 3)cbr.

1825 fpracb in fte für (£oncretionen ber bort $u läge tretenben

ßebmfiraten an, bie aber bureb ibr locale« Auftreten 3ntereffe

erweefen.

2>er ©taaWratb o. Babenberg, ßbef ber Ober^e^nung«*
fammer, fpäter 2Rini|ter, b«N* mieb eingelaben, ibm auf einer

fteife bureb ba* 2Ran$felbifcbe al« gübrer $u bienen, bei »eftebtü

gnng ber bortigen ©erg* unb #fittenwerfe. 33efonber« jur 6rtn-

ncrung an baS ©efebebene unb als Seitfaben für fpdtere föeifenbc,

»erfaßte tcb bie

Semerfungen über bie Äupfer* unb Silbergewinnung im

. Saalfreife unb 2Ranafelbifd>en,
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a*bgcbru<ft im $afhter'fd)en tentfcben ®ewcrb8freunbc r>om 9Joobr.

1815, wo ber Bergbau befdjrieben, aud; eine fiberjtc^ilidje, lidjrootte

£>arfreflung bc* febr oerwttfclten #üttenproceffe* gegeben wirb.

<5o wcfentltdje öeränbcrnngen biefer aueb im £<wfe ©<m faft 50

3abrcn erfahren bat, fo giebt biefe Arbeit bo<b immer «0(b ein

letblicbe* galten. SDiefcr $arfrcfl«ng gef>ct eine gcognofHf$ * ge*

0t0Qtfct>c 55etracf>tiuig ooran, na<b welker unfere $orp&yrt bei

#aüc, bic jum Streit itber ben Steinfo^en lagern, ber gormatfon

bc$ XcbtKcgcnben nntergeorbnet, aber unterfdjieben »erben t>wi

bem «Porpbyr* w*»b ©penitgebtrge, ber <5d)ieferformatton , We mit

ben ©afatten in Delation gefefct wirb, bic a(* ba$ ^robuet einer

Art »en innerer ©ä^rung betrautet werben. <£$ f)ti%t bter pag.

250: „in biefen ft;enit>», trapp" unb Verptytyrartigen ©efteinen

föeint baö innere ©egenwirfen ber ($rbe aucf> in fpätern ^ßerioben

f!(b nod) frafttg geregt ju fyabtn unb au* ibnen motten burd)

eine Art »on innerer ©äbrung fte 93afalt * unb g!d£trappge<

birge aufbtäbenb flcfy erbeben b<*bcn, woran t>crmufy(uf) ber »er*

witternbc, gäbrenbe unb jitb aufblabenbc gclbfpatb, baneben bie

.£>ornb(enbe, bic ben töofylen* unb SBafferjtoff Vergab, großen Ztyeii

batten." 2Ran fteljt, wie üb fctyou bamala (1815) 3*wh
ftjrad), bic ben gan$ allgemein $errfd)cnben 2Bernerfreu f<3r)roff ent*

gegentraten , bic itf) aber — wenn audj etwa* mobifteirt — bura>

alle meine foätern Sd)riften nä&er $u begrünben gefugt babe.

<5pfiter lieferte icj eine auäfiibrltdjerc Darftetlung ber geo*

gnofrifeben 2Jer$altntffe unferer ©egenb, in ben

33 et trägen jur geognofriföen Äenntnift ber ^rooing <5a<$fen,

abgebrueft in ben SProotnjtal * blättern für bic (prootnj ©aebfen,

3»drj 1838.

(Seit bem Jabre 1818 wibmetc ic$ midj gan$ ber ©cognofle,

ma<!bte immer weitere unb längere (Reifen, um felbft ju beobad;tcn,

um bie ©efanntfdjaft ber namhaften ©eognoften ju madjen, aOe

be&fallflgen Sammlungen anheben, jhibtrte audj mit befonberm

glei&e bit ßitteratur be« 9lu4lanbc*, begann nun eigene Söerfe

berautgugcbcM.

3m %af)xc 1818 unternabm id; bic erfre größere föeife, *or*

jügli^ um bic Safalte $u beobaebten , ging über ben X(jürtngep

walb in bai bafalttfcbe ÜJtyöngebirgc, bamals nod) eine terra in-

cognita, t*on töeifenben fetten betreten, ging bann burdj 33atcrn,
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unb 2Bürtenberg in ben Dbenttalb, bann ben Styein fcinab in bas

(Bieben gebirge bei Sonn unb in bie bamald au<b nod) »enig be«

rannte bafalttföc dtfel, wo i$ febr intereffante Scr&ältnijfe auf«

fanb. gangere <&tit öerioeilte idj in ÜReiningen bei bem ®c$eim«

ratb o. £etm (geK 1741, geft 1819), bem fteftor bet ©eognojreu

unb föarfcn 93coba<$tet. ber iRatut, »on bem id) mi<& nut föwer

ttennen fonnte unb meiere STagc »erbrachten n>it in feinet frönen

geognoftffcfcen Sammlung, bic et auf ben XobcSfafl bereits bet

Unioetfltdt 3ena gefdjenft hatte. Seine Sefcbrcibung be$ £fcuriu*

gerwalbe* (o. 3. 1812) ttitb immer clafitfcb bleiben, ift nut f<hn>er

gu Oetzen, ba et auf eigentümliche gcologifd)e 3been gefommen

»ar, bie bet flauen SBetnetfdjen Theorie gang entgegen jtanben.

@t glaubte : bafc fidt> b$ friflaUinifd;en Utgebitge nicht au« SBaffer

fonbetn aud nebelartigen Silbungcn in fugelftfrmigcn SKaffen nie«

bergefa)lagen fy&tttn, beueu fpdtcr bic neptunifebe glfljjformatton

gefolgt wäre. 2lm (Snbe biefer Sßcriobc fcatte fich bic groge 9ie*

Solution ereignet, in welker bic Safalte auftraten, bie au$ einer

Umbilbung bet primitiven ©efteiue, nicht aber burch geuer entfran«

ben, baburd) bie ©ebitge erhoben r mächtige (Sinfcnfungen bebtng«

ten, roobureb bic drbc \\)xc jefctge gorm erhielt. £)erfelbe Umbil«

bung$»?$rocc§ wirft noch in unferen tätigen Sultanen fort.

Solche 5been forachen midj fefyr au, ^armonirteu mit ben

meinigen, unb fcfyon früh hatte id) begriffen: wie bie ©eologic be«

Safalte« ein ^auptwenbepunft für ©cognofle unb ©eologie fein

muffe, um fo mehr, ba hier bic Ibcoricn ftd) gang febarf gegen«

überflauben; bie ältere, oou ben grangofen festgehaltene oulfa«

nifebe, unb bie neuere, oon ferner erfunbenc neptunifcbe, bic oon

beu teutfeben unb englifeben ©cognofren oertbeibigt würbe.

3<h n>arf mich jefco mit aller 3ugenbfraft auf biefen fo con«

trooetfen ©egenftanb, erörterte guerft ben litterarifd)« gerichtlichen

@eftcbt$}>unft, begann bamit, ^u unterjochen, wa« benn ba« 2llter«

tbum unter basanites unb baaaltes »erfianben, ein ©egenftanb,

ber feine großen Scbwterigfeitcn battt, unb hierüber hielt ich einen

febr ausführlichen Vortrag in ber uaturforfchenbeu ©efeflfebaft am
10. gebr. 1815; bann bearbeitete ich bie gange gitteratur be« Sa«
falte* tu ber neuern 3«i*/ fl«b eine ausführliche fcarfteüung ber«

felben unb bie oerfchiebenen Meinungen über bic ©eneft« be« 93a«

falte* in einem Sortrage oom 25. 9taobr. 1815, wo ^eraudge^o«

ben würbe: wie biejenigen ©eognoficn, welche *ulfanif<$c unb
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^ro§e bafaltifc&c ©cgcnben mit <5<ftfrfe beobachtet Ratten, ben ©a*

jalt )tm für ein oulfanifcbc* ©efretn auftragen, ba&er bic £(>eo'

ric ton Sßerner, ber nur fcf>r cingefebranfte unb ungenügenbe §3e*

obadjtungen gemacht, an« bem rein gff^i^tli^'tittetarif^en ©c*

fidjtspunfte bod) wobl fc&r problematifcfc fdnene. $iefc beiden

ausgearbeiteten Vortrage liefc i$ nun brutfen unb fie bilben ba$

crjre felbftftänbige geognoftifdje öueb, ba$ irb ebirtc, mit bem Sittel:

Söcitrdöc jut ®efd)id)te unb Kenntnis beS SBafaltcd

taib ber it>m »erroanbten Waffen, ^afle 1819.

9?acb bieten litterarifeben 33or|lubicn begann td) nun bie

eigenen 25eobad)tungcn über bic bafaltiföcn ©ebübe in <Sad)fen,

in Reffen, in 33atetn, in ben ftl)cingcgenbcn , fanb fcl)r beutltcbe

»eweife für i&re SBulfanität, bic icb Kar ^cworfcob unb lieferte

nun mein jtoeitc* felbfrftänbigeS 23ud), unter bem Xitel:

IBcmcrfnngen über bic bafalriföen ©ebübe fceö roefilid)en

2eutfd>fanb3. #alle 1820. .1- i - ^

Snbem id) jcjjo, nad) ©erlauf »on mefjr als 30 3afyrcn, l>icfe«

Sud) toteber einmal ^ur #anb neunte unb e$ burd)blättcre, freue

td) mieb über bic frifd)c, lebenbtge, flarc 2)arfrcüuug, womit baö

©orfontmen unb bic gan^c ftaturgefötdjte ber bafaltifd;eu Waffen

befebrieben [\\\t> , mie über bic bargelegten 93eobaä>tungen
, meld)e

fo beutltd) für ba$ g>croortrcten berfelbcn au« bem Snnern ber

(Srbc fpred)en unb aud; je^o nod) bürftc ba$ 93ücr)clcben nidjt ofme

SBertl) fein.
;

!r

2)er 23afalt mar überhaupt aud) in $eutfcblanb oon ben

filtern ©coguoften als oulfanifdjer dntfiebung angefefyeu, bid

SBeruer auftrat, ber, gejrüjjt auf einige boc&ft mangelhafte eigene

©eobacbtungcn in ©aebfen, 1788 ju behaupten begann: baf* ber

Stafatt ba« jungfte neptunifc^ gebilbete, au« bem SBaffer nteberge«

fotogene glö^frratnm fei, mit ben ßaoen unb 33ulfanen nidjt« ge*

mein bätte, meldte lejjtere überbauet nur burd) brennenbe 5lof)*

lenflöjje bebingt mürben, otyne gro&e geologifd)c ©ebeutung wären.

2Berner (geb. 1750, geft. 1817) erbielt 1775 bic *profeffur auf ber

3?erg>9lcabemie in gretberg, bic buv($ ifjn, feinen febarfen or»f*

tognojiifd):n SBltcf unb feine begeifternben SBorträge fd)nett einen fo

großen SRitf erhielt, ba§ ©ctyüler au* allen fiänbern jufhömten; unb

geroijj gehörte er ju beu au«gcjeidjnetfren üRineralogcn unb £>o*

ceuten, bic je gelebt tyaben. (Sr ermarb ftä) aud> baburdj ein f>o(>e«
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^erbienft, wie einen au«ge$ei*neren [Ruf, baß er juetft bie @eo*

gnofie auf bie 2e&rcan$el bra*te, feit 1780 Vortrage übet biefe SBtf*

fenf*aft t)\e\t, bie Ijierbur* allgemeine 9lnerfenntniß unb große

Verbreitung erhielt. 2)o* war ferner nt*t ber ©*8pfer feiner

©eognofie im 9lilgeutetncn , fonbern fytelt jt* gang unb nur an bie

glofjreitye, wie (te ber fleißige unb f*arfe Veoba*ter, ber große,

eminente ©eognofr 3ol>. ^rrfttan gü*fel in föubeljtabt (geb. 1722,

gefr. 1773), für £f)üringen in feiner treffli*en historia terrae et

maris ex historia Thuringiae per montes destruetionem eruta

(abgebrueft in ben Wcten ber Erfurter Slcabemie 0. % 1761) auf*

geftellt unb oortrcffli* ausgeführt tyattc, bie fcctltd> oiel weniger

gelefen unb befannt geworben war, als ftc es oerbiente, aber ftetS

ein f*6ne$ 2)enfmal für ben Verfaffer bleiben wirb. SöernerS

fceljre, au* über bie tym eigentbümli*c fteptunität bee VafalteS,

fam, befonberS bur* feine oielen S*üler, f*nell in bie Sftobe,

würbe tu Seutf*lanb bie moberne, allgemein &errf*eube. flnßer

beut alten Vergrabe Voigt in 3lmenau (geb. 1752, gefr. 1821),

ber mit feinem Haren Vliefe ewiger Wntagonijr oon Berner blieb,

lange tapfer mit tbni fäutpfte, unb bem ©efjeimratbe #eiut in

CWeiningeu, ber ft* ni*t in ben ©treit mif*tc, gab es in bem

erfreu Viertel biefe* 2>a(>rtyunbcrtS uuenblict) wenig fogenannte Vul*

faniften, bie ben teutf*en Vafaft für ein onlfanif*eS ®e(tein an*

fafcen unb bei biefer Sage ber S)tnge war es gewiß ein fecfeS Itn*

temebmeu, mit meinem Vu*c 0. 3. 1820 für bie Vulfanität beS

VafalteS gegen ÜBerncr unb feine ganje f;errf*eube <S*ule aufju*

treten; bo* mußte i* wofyl ben nötigen Jßuuft getroffen fyaben,

ba bie ÜKeptunität beS VafaltcS balb metyr unb metyr oerworfen,

enbli* ganj antiquirt würbe.

3* trat in biefen $ampf mit offenem Vijtr, mit er)rli*en

SBaffcn, f*rteb überhaupt ftctS unter Nennung meine« tarnen«,

ber unter allen meinen Vü^em, Slbfcanblungen unb fte$enjtonen

ftefcet, benn bie Sluonpmität l?abe i* immer gefaßt, was i* bc>

tyauptete, bafür wollte i* au* einfielen, bagegen f>abe i* au* nie

^erfonen, nur Ve&auptungcu unb Meinungen angegriffen, beß*

(>alb wo^l au* feine eigentlichen perfönli*en gelben gehabt.

OTit ber Sfeptunität beS VafalteS fiel natürli* au* bie

2öernerf*e £&eorie ber Vutfaue, als 9lu$flüffe brennenber (Stein*

for)lenflö|je, man aboptirte wieber bie filtere 9tofx*t oon einem

glüfjenb flüffigen erbferoe, leitete oon biefem unfere ßaoen, wie
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(ru$ bie Safalte, al* fcaoen älterer Reiten her; ja, ging balb noch

weiter, man gab aßen trapp*, porphpr*, granitartigen ©ejreincn,

überhaupt allen friftaflinifchen ©ebirgSmaffen , einen ältlichen Ur*

fprung unb betrachtete mir bie gefausteten ©efteinc als neptunifebe

©Übungen, ©o cntwicfelte (ich allmctylig bie jejjo herrfebenbe out'

fantfcfye X^eorte, nach welcher alle jene ©efteine oon einem

gluhenb flüfjigen tSrbferne abdämmen unb bureb (Srfaltung befiel*

beu ftdj gebilbet fyaben. tiefer oulfanifcbcn Jhccrtc in biefem

(Sinne fühlte ich mich gebrungen oon #aufc aus imb jietS entge*

genjutreten, wie ber neptunifdjen Jbeoric, unb vertbeibigte bagegen

eine jwtfcben biefen <£$tremen me&r in ber iWitte liegenbe, welche

als bie plutonifche Theorie bezeichnet würbe.

(Kranit, ©rünjrcin, ^orphpr, Xrapp nnb bie ähnlichen un<

gefristeten, mehr ober weniger friftaflinifchen ©efteine, würben

metfienS,.befonber$ tton SBcrncr, als bie Itrgefteiue betrautet, als

bie älteften (Srbbilbungen, aus einem nrfprünglich gegebenen wäffo

rigen (S&aoS, niebergeföfagett in einer Urjeit, wo bie friitallinifdjen

Gräfte auf ber (Srbe oorherrfebten unb bie Organismen fehlten.

J)utch allmahlige 3crt*nmmerung tiefer Urgebirge unter SRitroir*

hing ber (demente unb Organismen foüten ftdj im Saufe ber 3eit

bie gtöjjgebtrge, als r>ic( jüngere ©lieber medjanifd) gebilbet unb

niebergefcblagen haben.

©egen bie ^rimorbialitat vieler granirifchen Staffen unb oor*

$ügltcb gegen btc Gntfiehung burd) SKicberfcblag auS bem 2Öaffer,

erbeben fia) viele gewichtige Stimmen in unb außerhalb $eutfo>

lanb , aber »orjüglidj war es 3» SKacculloch i in ber Descrip-

tion of the western Islands of Scotland 1819 in beu ©ebirgS*

perhäUmfTen (SdjottlanbS, bureb bie flarfien ©eobaebtuugen nach*

guweifen fudjte, wie bie granitifeben ©efleine t>ier ganj ohnmöglicb

ai« primitioc Sficberfcblägc betrachtet werben fonnten, fonbern gang

beu (Sbaracter trügen , als wenn eine pfiffige Waffe bie oorhanbe*

neu gtöfcfiraten bürdet, gehoben, fic jum %^\\ bebeeft h«Ke, fo

ba§ biefe ©efieine fner einen gan$ oulfanffcben (praeter trügen;

er geigte ferner, wie fyn bie granitifeben ©efreine, jnm Xtyil jün»

ger als bie Juraformation fein würben, baher ihre SMlbung in eine

»erhältmfjmäjjig fel>r neue.3eit fiele unb brachte balb baS Sfoffrei*

gen biefer frifiaflinifch * oulfanifcben ÜJtaffen, mit ber Hebung ber

©ebirge uub (kontinente in 3ufammenbang.

%. S&ovit (fpäter ein fehr lieber greunb, mit bem ich »iel in
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«Pari« unb 2Bien jufammen war, aucb Ungarn bereifte, ber jefco

in SBien in gemütfclicber ffiulje u»b 3uwufgcsogenbeit lebt), geboren

in Hamburg 1794, in ßnglanb erjogen, ftubirte in (Sbinburg,

machte ftcb bann mit bcn borttgen geognofitföcn «Berbältniffen fe$r

Mannt unb bereifte nun Scutfdjlanb. #ier fanb er überall 33ejM*

ttgung feiner oulfanifcbcn Zt>m\t unb ebirte 1822 fein wichtige«

Memoire geologique eur l'Allemagnc, wo er bie ätalfanität

ber friiiaUinifcften ©cjteine, al« ©ranit, Soenit, $or»(>or, Srapp

k. barjulegen fuebte, feine 23cweife au« STcutfcblanb, PorsügUcf)

au« <5aebfen, fjcrnaljm.

ßntfprecbenbe 33eoba$rungen würben aneb fonft me^rfeirig

gemaebt unb feit biefer 3eit ift bie oulfanifcbc Xfyotie aflmäblig

bie allgemein b*rrfdj>enbe geworben. *Racb biefer nimmt man niebt

mebr ein wäjfrig pfjlge« Ik'tebao« an, ein »rimitioe« 9föeer,

weldje« bie ebemtfeben (Elemente aufgelöjt enthielt, au« welkem

friflattinifcbe SRieberfcfyläge frattfanben, fonbern ein primitioe« feu*

rig flüfftg^ dtyao« f beftebenb au« unfern djemifeben (Elementen,

welche« an ber Oberfläche crfaltctc, babureb eine törufte oon ®ra*

nit unb frifiallinifcben ©efletnen erhielt, auf ber fld> aflmäblig bie

Speere concentrirten , bie Organismen fiefc einfanben, bie glöjjfor*

mationen abgefegt würben» Slber oon £<it ju 3e*t tx^tht ber glü*

benbe (grbfern bie crfaltete £>e<fe, jerbriebt fte, bringt burd) bie

(Spalten empor, brängt ftrb jwifeben bie gefristeten gormationen,

fiberlagert fle aucb, erfd;eiut nacb ber 9lbfüf>lung al« ©ranit, $or*

p$or, ©rwificin, Srapp, oerdnbert tubü ba« berührte frrattficirte

9cebengejtein, ba« nun aucb ein friftatttnifebere« 9lnfeben er&ält.

©o werben bureb biefe innem Äräfte, Xt)tik ber (Erbrinbe balb

fcoeb über ba« ftioeau be« Speere« erhoben, balb tief unter beffen

Spiegel niebergefenft, wobureb SBccbfeflagerungen oon ßanb* wnb

SKeerformationen bebingt ji«b. Unfere tbätigen SBnlfane erteilten

a(« bie 6ommunication«^6btcn, bureb welcbe aud> no<b jefco ber

feurig flüfftge ßrbfern mit ber Oberfläche ber (Srbe in »erbinbung

fte^t, oon 3*ft i« 3C^ bie Saoen emanirt. SDiefe Stnfcfniuung,

nacb welcber alle ungefebiebtete ©efteine, au« gang unbekannten %\t*

fen oon einem ganj unbekannten drbferne ^errubren follen, fcfyeint

mir faft fo problematifcb al« bie SÖernerfcbe , ba bie 'Beobachtung

ber »irflieben geognofttfeben $er(jältniffe mieb $u einer anbern i(>eo<

rie geführt bat.

2>U ßenntni§ be« glöfcgebirge« na$m in biefer 3eit au$
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eine tdtal anbere (Skftalt an. Die Sflcrnerfcbc (SJccguoftc baftrte

nur auf beut engen Greife ber altem, ber tbüringifeben glöjjtetye,

bic mit beut 9Jcufcbclfalf fo ]ietttti$ abfcblicfct; aber fd)cn im füN

lid;eu Xeutfcblanb erfdjeint biefc gar nicht auorcidjeub, ba bier bic

jüngeren gonnationen, be* Äcupcrö, 2ia$ unb 3wtafalfe« (bat

bic Wcogncjien ber SBcnicrfdjcn 3.eÜ meift mit bent 3^>flcin gleia>

juftellen furf)tcn) fcl;r curmicfclt ftub. 9cun lernte man in granf*

reid), bcfpubcrS bureb 91. STOfllHarb'ä Description geologiqne

etc., Paris 1822, eine ganje föcibc uod) jfingetet 2Mlbungcn fetyr

fpccicll fennen, bic ber breite * unb tertiären germation angefmr*

ten, mimou ftd) balb beutlidje (Spuren in Xeutid)Ianb fanbeu; cnN

lieb mürbe in jener %i\t bic Gkogncfte Den (fnglanb auf ba« 6k*

nauefte uuterfudn, wobei bic bertigeu (belehrten nid)t baö SluManfc

bcrücfftd)tigten, ftd) einer gang neuen ^outenelatur bebienten unb eine

grefte Spenge neuer Tanten in ba* gcognoftifd)c ©pfrem einführten.

S)ic erftc flare, miffenfdmftlicbc Arbeit über biefc neue euglifebe

glöfcreihc erhielten mir burd) Conibeare's unb Phillipps outlines

of the Geologie of England and Wales, London 1822.

ÜDie fcon UBcrncr fo gut mie gar nid)t berüefftebtigten 23erfici*

ucruugen mürben jcjjo mit befto größerem glcijjc fhtbirt, erhielten

eine immer größere ^ebeutung auch in gccguoftifd)cr .pütftd)t, imr*

uiglid; feit bem (Srfetyeiufn r»on (£ur>icr'ä Recherche« sur les Os-

semens fossiles, Paris 1822; man fuebte ben petrefactologifd)cn

ßOaracter einer jeben Formation mit 2d>irfc ut ermitteln, bic

(skfdnd)tc bc$ ergauifdjen 9leid;ed feit altcitcr 3 C^ S» tmtmicfelu unb

bie ^etrefactologic bilbete ftd) nun gut eigenen 2öijTenfd)aft au«.

So mar bic neuere 3cit, befouberö imn 1820— 1822 für bic

©cftaltnng ber ßkognefte eine nad) allen 3circu bin unenblich

prpbuctit>c, fehr miebtige; biefc SBiffcnfdjaft erhielt hier eine gan^

neue ftkftaltung, aber alleö (belieferte bcfianb in einem tfonglomc

rate febr r>crfd)iebcner 6tücfc, bic feinen 3"fammenbang Ratten,

bic man erfr nifammenpaiTeu > mit ciiianbcr vergleichen uui^te , um
ein barmonifcbeS ©anje bcr;uftettcu , mao aber feine fehr großen

6d)mterigfeiten hatte, gür eine folebe oerglcid^cubc fpjrematifcbc

©cognoftc, bic mcuigfreitfl ba« eutopÄtfd)e geftlanb umfaßte, bracb

icb eine neue ©afyit, burrb Verausgabe meiner

Tabellen für bic oergleicbenbc (sjcoguofic. .g)allel825.

mo juerft ein nettem, miffenfdjaftlidjeS Spfiem ber ©eognoftc bureb'

geführt mirb, fehr ttcrfduebcn pou bem ned) fycrrfcbcubcn 28erucr*
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f<ben, m bie grojjen gortfdjritte ber ©eoguofkn aller Sänber bc*

rücfjtcbnget flub. O^ngead^tct gar mannet Srrtfwmer unb ÜKdn*

gel, bie natürlich nidjt fehlen tonnten, tyatu biefe Arbeit feiner

3eit toobl utc^t unbebeutenben Sßertb, fanb uiel Slnflang, aud>

würbe bie ganje SBc^anMitiii) ber ©eognojie feitbem eine gang an*

bere. 5£)ic glotjformationeu würben moglic^fi begrenjt, in tyren

oerfdjiebenen ©liebem djaracterijut , bureb <*tte Sauber »erfolgt unb

ibr petrefactologtföer (£l;aracter bargelegt; bie 3a^ berfclben er*

febeint febr oermetyrt; e$ treten f)ier ber Äeuper, Sias unb Jura*

falf in bie Üteibe, bie icb im füblid)en Xentfcfylcmb battc feinten

lernen; ftatt bed fogenannten aufgefebwemmten ©cbirgeS, erfebeinen

bie terriairen ©ebilbe in iljrer SKanmgfalhgfeit unb großen 5(u«*

beljnung, bie £)iluoial* unb 9lüur>ialgebilbe ftnb betrieben unb

bie' früber ganj überfebenen, jtety jefco bilbenben (Straten fetyr au«*

fübrlid) bejubelt, it>re Analogie mit ben altern (Straten gezeigt.

2Die ungeliebteren , mafjtgen, rrifiallintfcben ©efieinc wurbeu al$

bie ^robuete »ergebener ßcitrduine betrautet, als etwa gleichet*

rige ©Übungen oon ffrarifteirten gießen, <$$ würben 6 folcfyer gro*

6en ©ru^en aufgehellt:

1) 2)a3 ©ang« ober 2boufd)iefergebirge mit bem ©ranitgebilbe.

2) $>a8 ©tetnfoblengebirge mit bem rotten ^ßorp^prgebtlbe.

3) $5a$ mittlere glöjjgebirge mit bem ?lugit * $orpl>urgebilbe.

4) 2)a$ jüngere glofcgebirge mit bem Xradjitgebilbe.

5) 2)aö tertiaire gltfjjgebirge mit bem ©afaltgebilbc.

6) j£>ie fid) jejjo bilbenben drbftraten mit bem ßaoagebilbe.

So meinte icb, fönuten wobl bie frifiaüinifcben ©efteiue mit

gewiffen ©tlbungä* unb #ebung$ * (Ipocben ber <£rbe in einem mög*

fielen 3ufammenbauge flehen unb auf etwa analoge Kit bat fpäter

dlie be ©eaumont ba« Slufjieigcn ber ©ebirge in #ebung«*(&po*

cf)cn üertbeilt.

ÜReinc geognoftifdjen SBanberungen bitten in jener ßeit eine

immer größere Sluöbebnung erhalten, ermöglichten mir einen lieber*

blief über bie allgemeinen ©erbdltmffe. 3m 3a$rc 1820 gino i$

oon ber bafaltiftben 9tyfln bureb SBürtemberg unb ©apern jum er*

jten 2Rale in bie Sltyenfette , würbe gang bezaubert oon ber grofi*

artigen fttatur im ©aljburgifdjen unb bem öfterreiebfeben ©al^Äam*.
mergut , betrat ben fcbauerlicben 2Beg ua<b ©ab ©ajteiu , wo man
bamalä ganj nacb uralter ©itte in ber gemütbticbtn ©traubinger

#ütte lebte, nur in bem ©affin baben tonnte, baS für 2Ule biente.
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unb e8 nid>t wofrt moglid} war, ©elb $u bepenftren; t<$ betrat nun

bie {tfdjffrn Xauren, beftfeg ben ©ro§*©locfner, wo bie großen

•ftaturfcenen unb bte ©fetfd)er ben mäcbtigften (Sinbrucf auf miä)

matten, wenbete mity nun nad? ber itaiienifdjen Seite, über 93ri*

$en unb (Elauffen, in baö fo berühmte, für ben ©eoguofien gang

elafftfdje Val (Ii fassa unb beftieg bie Saifer 5llpe, nafyin ben

Sftütfweg über 3nftrucf unb SRieröbad) (um bie Jlofylengebilbe ber

öoralyen ju unterfudjen) , ging bann über 3)cYm<fyen, Augsburg,

HJfemmingen an ben 93obenfee uub in bie Scfyweij nad) 3""$-
£)ann über bie würtembergifcfye raufye 9llp nadj Bübingen unb

Stuttgart (wo id) ben würoigen SBergratty Dr. #ebl fennen lernte,

mit tym auf baö tuuigfle mi$ befreunbete), befugte bann bie neuen

wnrtembergiftben Salinen, wo mid) ber 2)irector 2llbertt fe(>r freunb*

lidj aufnahm unb eilte nun über SBürjburg unb baö gidjtelgcbirge

gurücf. S)er Hauptgewinn biefer genu&reidjen Xage waren $wei

Duerburdjfdjnitte burdj bie Htyenfettc, beren eigentyümlu&e Gott*

jritution idj fcicr fdjon erfannte.

25a« 3a&r 1821 führte mty über Böttingen unb Gaffel in

baö rtyeiniföe Sduefergebirge burety 2Bc|ty(jalen, ben Xeuioburger

äßalb, nad> bem #ar$ unb bem fä$fifa)en Grjgebirge. 3m Sa&re

1822 unterfaßte td) ötymen, ben gangen Söa»erfd>en 3»w
ba« gidjtelgebirge; im 3aljre 1823 befc^rdufte iti) mid) auf Zf)ü*

ringen unb Hannover; im tytyn 1824 bunfycg ia> wieber 93apem

unb bie Eonaugegcnbeu.

id) 1825 meine Tabellen ber oerglei<$enben ©eognojie

(erauögab, fyatte id) uüd) fdwn giemlicfc in Seutfdjlanb umgefefjeu,

aber fäum war beren J)rucf »oflenbet, unb i# j)attc angefangen

mir ein allgemeine* Spfiem $u bilben, trieb eö uita) weiter, um
reffen ftid^tigfeit gu erfordern 3m 3**&** 1825 erreichte i$ baö

lang erfefynte Jpart«, wo icb täglid) mit 23rogniarb, Söoue, $re*

»oft, dlie be 33eaumont unb vielen anbern SRotabilttaten ber ©eo*

gnojle jufamraen war; bann verweilte id> langer in ber fo berü&m*

ten tmlfaniföen Huocrgne, befonberö bei bem befannten ©rafen

ÜKontfojier, burdjwanberte bann baö füblidje granfreiefy bid 2ttar*

feiOe r ging bur$ Saooyen unb bie Sd>wei$ jururf , um au$ bur#

tiefe» Xf>eü ber fctyen einen S)ur*f*nitt ju gewinnen.

3m 3a^re 1827 nafrm i<f> einen langem Slufentyali iu äBiett^

um m\$ au ber $anb meine« lieben greunbeö ipartfö mit ben

bortfgen (Skle&rten uub Sammlungen befaunt gu ma$en, begab
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mid) bann nad) 2Bienerifcb*9tafiabr, um »on $ter au« einen #aupt*

hängen * $)ur(bfcbnitt burdj bie 5Upen ju madjen, ber tyocbft genufc*

rei* mar* 3$ burcfyjog ba$ pittoredfe Sdngentljal ber 9l(pen, über

SRariagett, bie SBinbalpcn, #iflau unb Slbmont unb fam fu nad?

2Bolf$berg in ©tetermarf, wo i* mid) mit bem eifrigen grang

6bler oon 9ioft(>i>rit balb fefyr befreunbete, ging Don bier aud über

(Salzburg, ÜÄündjen unb Stuttgart gurücf. 2)a$ Sabr 1828 fäbrte

mieb febou roieber nacb ©teiermarf, bann in bie füblidjen Äalf*

2Upen unb nad> SBieu. 3m 3a^re 1829 ma$tc id) wieber einen

4?aupt*Ducr*fturcbf#nttt bur* bie SUpen, giug burd> ©atern, bie

©cbweig, über beu 23entbarb unb ©piügen nacb JDber *3talien#

bi* gu bem pittoreSfen ©euua, l;ieü mi* in 2Railanb uub &<icenga

längere 3eit auf, in we(d)em lefctern Orte ber alte ©raf üflagara

unb ber emftge $rof. (Eatullo mid) befonber« freunblicty aufnahmen;

nun ging eä nacb »enebig, bad bei bem 23e|d)auer ben eigentbüm*

licbfteu ötnbrucf madjt, bann burd) tödnU&eu unb ©teiermarf wie*

ber nad; SBien, &on wo id) mit %. 23oue burd> Ungarn nacb ©al*

ligieu in ba$ Ijobe Satra Gebirge reifte, bann über tfrafau unb

burd> £)bcrfd?(eflcu gurücffcljrte , wo id) bie bajigeu ßrgtagerfidtten

uätyer unterfudjte.

3m 3«trc ^830 würben bie ©djmeigerifcfynt unb ©aooüfd&en

2Upeu auf neuen Sßegen burdtforföt ; bann befetyränfte id; micj im
3a^re 1832 auf 2Beflpl;aIen , im 3abre 1833 auf OKecflenburg, im

Sa^re 1834 auf Stierten unb 23cf>meu, aber ba§ 3abr 1835

führte mieb wiebet in bie Styroler unb ©djweigcr WIpen, baS 3a()r

1836 nacb ^eufdjatel, wo ber licbenSwürbige 9igafjtg eben bie 3n>i*

febengtieber gwifeben ber 3"*a* unb Ärcibeformation entbeeft batte,

bie er balb unter bem Tanten 9?eocomien befdjrieb; im 3a(>re 1837

unb 1838 mad)te i(b nur beföränftc Söanberungen bureb $öt)men,

aber ba$ 3af?r 1839 rief mid> gum legten 2»aie in bie «fpett, \6)

faf> bier ©ab ©aftein wieber, weldjes fdjon eine gang anbete, mebr
moberne ©eftatt angenommen barte unb balb na* unferer abreife

foflten aueb bie legten ©puren ber alten ©traubinger £>urte rafirt

»erben ; icb wenbete mieb oon fjier nad) bem tebenbigen Stiefl, ba4

id) nod> nitbt gefeben fatte, beffen Umgebungen bem ©eognofte«

ton b»^m 3nteteffe flnb unb ging na* Söien, um flbföieb von

Wefer frönen ©tabt unb feinen freunbli^en ©nwo^nern gu ne&#

men ; bai treiben in ben grogeu VRtttopoUn fagte mir mdjt me^r

§u, i4 fanb e* ^emu^U^er in bem ruhigen S^li^ 3* fü^te
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jefrfc, uue ba« Üicifen, fo bobc ©euüffc e* aucb gehört, bem alten

Morpcr nid^t mehr fo jufagt, ö>ie bem jungen, fräftigen; wie baä

Hilter bic gewohnten SJcquemlicbfcitcu ntcf)t gern entbehrt; unb feit

ber 3eit bat bic Mcifelnft gang aufgehört, ba$ bequeme Sehen in

einem niebt lehr entfernten Babc fprid;t mehr au, bad reijenbe

Ilmenau mit fetneu {jcmüttUid^cit (vtmvobucru bat micrj bic legten

3af>re gefeffelt.

Die mir angebornc Neigung, möglicbfr ba$ ©encrefle ins

?lugc ju faffen, ebne Da* ©pecieüe berna^läfityen , trieb mid)

au, einen Haren Ueberblicf ju gewinnen über bic ©eognofte bc3

gcfanuuteu teutfdjen VatcrlanbeS, eine genaue, aud einem dtefft

geformte Beitreibung beffelbeu ju liefern, bereu erftc unb lfri($ttjffc

(smiublage bic Anfertigung geognoftifeber föcueral« unb special*

garten fein nuifctc; bc&halo unternahm id? meine Weifen unb fd;rieb

mäd)tigc (vollectaueen ^ufanmieu, bic gp&ffeftftefl* unauSgefübrt

unb uubcnujjt blieben, ivic eö ja bei fo vielen nicnfd)lid)cn Wirbel*

tcu ber gafl ift. Jhrr über baä nörblidw $eutfd)lanb ijr eine

fott&e ^efdueibung gebnuft, rote ftc übet baS ganjc ßanb erfol*

gen folltc.

Der (skbanfe, nacb welchem ftd) bic geucreflfteu unb fpeciett*

fien gcoguoftifdjcu Sparten unb Seföreiburtgcn auf eiuauber bejie*

heu feilten, toar in ber 3eit, roo td; il;n $u hegen begann, ein

roirflid) coloffaler, weil e3 fafl noety gar feine Vorarbeiten gab,

nur (viiu/Iucä befauut toar. Der 93ergmcijrer ©lafer tatte 1775

bte erftc, aber nid>t illuniiuirte gcoguoftifd;c — cigentftd) perrogra*

V^ifdpc — Charte »on bem fleinen gürftentbum §euucbcrg geliefert;

(S,f;arpcutier gab 1778 eine fold)c aber illuminirte vom (Sburfürftcu*

tbum 6ad;fcu; fiafiu* 1789 vom §aq; öf glurt 1792 von Mi*

Jöapcrn; (Sbel 1808 von ber Sdnvcij; biefc, uacb gang t»crfd;icbc*

neu ^rineipieu, von febr auäcinanber gelegenen Socalitateu cnU

irorfciicn (Sparten bilbeteu anfange fafl bic einzigen febr geringen

£ülf$nüttel, ivcld)c bte fitttcratur barbot, alles Rubere iuubic id)

erfiubcn unb jufammentrageu, batte baber ein übergro&eä gelb vor

mir. Spater freilid; vermehrten fid; fafl mit jebem 3at;vc bie

#ülfdmittel.

Sollte icb foCc^e tfycilä generelle, tbcilö gauj fpcctcllc

©efdjrcibung von £cutfd)lanb, begleitet von einer febr großen An*

jabt genereller unb fpecietlcr (garten jur WuSfübrung bringen, fo

fonnte
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tonnte bfefe* am gmetfmaßujflen nur bind) eine 3«tfd)rift au$ge*

fübrt »erben in ber aueb ^lafe ju erlauternbcn gcologtfdjen unb

palaonrologifd)en 5lbbanblungcn war, aber notfywcnbig mufjte I^ierju

eine 53nd)f)anbluug gewonnen werben, bie über einen großen 6d)a[j

oon anwenbbaren Charten bi$l>oniren tonnte, beim biefe felbft flc*

eben ju (äffen , wäre utd)t ausführbar gewefen. £a$ Jnbufhric*

(Somptoir in SSeimar, tyicr$u am gecignctfteu, übernahm aud; ben

Verlag nnb e$ .foHtcn mit jebem £>eftc lejt erft generelle lieber*

ftdjts* (Sparten nnb SDurdjfdmirte , bann generelle Charten ber ein-

zelnen Sänber erfolgen, hierauf foßte allmäl)lig bie gro&e, gan$ fye*

cictte (E^arte oon £cutfd)lanb in 220 «Blättern geognoftif* iünmu

nirt folgen, an beren S^umination id> fortwa^renb gearbeitet fyabe,

bie, bei ber 2öol;lfetlbeit ber einzelnen Elätter baS ©utc batte, ba§

mit ßeiebtigfeit einzelne febferbafre ßfjarten burdj anbere erfejjt

werben tonnten; fo würbe ein ge o gno ftif 4> er 5ltta« »on

Xeutfälanb gewonnen fein, wie ifm (ein anbere« ßanb au$ in

jefeiger ßeit bejifct.

3$ ging nun rafö ans 2öcrf, erweiterte aber balb ben $(an

nod) etwa« mefjr, ba id) ein Centrum ju bilben wünfebte für bie

gan$e geognofiifcty * geologiföe ßiteratur be8 3n * unb 9lu8lanbe8,

mit ausführlichen IReceuflonen (wie ich fle bisher für bie .^attefebe

ßiteratur*3citung unb bie berliner 3<^rM(ber ber wijfenfd;aftli<bcn

Ärttit
4

geliefert fyatte) nnb oerbanb baher mit meiner 3*itfd>rift aud)

eine 3 eitung für ©eognofle unb (Geologie. SBcnit biefe 3 fitung

auch itic^t allzulange bejianb, fo hat jie oiefleiebt bod; ba« 23erbieufr,

bajj fte auf bie, feit alter 3eit beftefyenbe ö. ßeonharb'fche 3^t*

fdjrift etnwirfte, bie admafjlig fo oortreffltd) rebigirt würbe, wie cS

in ber neueren fyit ber gatt iji.

^Beinahe $ehn 3^** beftanb meine 3*itf$rift, bie faft nur

oon meiner geber erbalten würbe, wenige 9luffajje oon frember

#anb braute unb bie einen recht bebeutenben ÄreiS fcon Seferu

hatte , aber im %al)xt 1830 würbe fte oon ber 23ucbhanblung au3

mir unbefannten (Srünben aufgegeben, unb ich war ju alt, um ihr

neue* Seben einhauchen.

3m Sa^re 1820 batte id; meine geognojrifd)e UeberjldjtS*

(Sparte oon ganj Xcutfcblanb ausgeführt, alle 6d)wierigfettcn über*

wunben unb fte würbe 1821 publicirt; jie war bie erjte, blieb

lange bie cinjige unb bei aßen ÜKäugelu lieferte jie bod) eine

brauchbare Ueberficbt. £>a es unenblicb fd?werer ijt, etwa« gauj

g«ratlii Äcfrtfldn. 5
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9teue8 &erjufMen, ald etwa* Sßortyanbeneö ju toerbejfern, fo fef>e

i$ nod> ^cutc jene aUc Arbeit mit ©efriebigung an, glaube feiner

3eit etn>a$ ©utcS unb 23raud)bare« geliefert gu &aben.

3m 3af>rc 1821 erfduen ber erfie 33anb meinet 3«tf$rift

unter bem Xitel

:

Seutfdjlanb g eognofUfcfy*gcologii <b bargeftellt, mit
Sparten unb 5D ur$f <buitt$*3ei<bnungen, roeldjc

einen geogno jtifeben Sltlaö bilben, oon
ferflcin. 2Betmar 1821;

er n>ar ©ötfye geroibmet, iKldjcr lebhaften 9lntljeil an bem Unter«

nehmen auäfyracb, führte bad 2Jiotto: „ber Anfang iji in allen

©adjen föwer , bei oielen 2Berfen faßt er ni$t in« 9luge." (£r

enthielt eine Ucberjtctyt ber allgemeinen geognofiifd)en 33erl>ältmjfe

üon £eutfcblanb Pg. 1—-252 ; b. föeifebemerfungen über Xprol unb

einige angrenjenbe ©egenben, mit Beilagen Pg. 253—442; unb

oon bem geoguoftifdjen 9ltla$ 6 tafeln , nämlicb : 1) bie geogno*

flifcbe lieberpd;t^*(5r)arte oon gan$ Xeutfdjlanb, 2) bie geognofiifcbe

Charte oon Xprol unb Vorarlberg, 3) eine folcfce oom Königreich

©aicrn unb 4—6) ibeale 2>urd;fd;nitte burd> Seutfölanb unb

Xprol.

2)er gmeite SBanb \>. 3. 1822 enthält: a. geognojlifd) * geolo*

gifdje 23efd)reibung ber bei&en unb »armen Duellen in ieutfd)lanb,

Pg. 1—60; b. geognofii|cb*geologifcbe llnterfucbungen über ba$

©teinfatj, bie (Salzquellen unb bie <5al$btlbung im Allgemeinen,

Pg. 131—236.unb 275-511, au&crbcm mehrere Heinere Sluffäjje;

»on bem geognoftifd?en 2ltla8, Safel 7— 11, nämlich : bie geogno*

fiifc^c (Efjarte 1) oon ber ©chroeij, 2) Don Söürtemberg unb 93aben,

3) Dom Königreiche £annooer, 4) oou ben ^reujjtfcben jprootn$en

(Eleoe, 93erg unb ftieberrbetn, bem ©roSbergogt^ume unb bem

d&urfurflent&umc Reffen.

$er britte S3anb ». 3. 1824 enthalt: a. eine Slbljanblung

über ba$ Söorfommen be$ tertiären ©robfalfed in £eutf<$lanb, Pg.

1—42; b. gortfefcung ber llnterfucbung über bie SaljqueUen, Pg.
24—249, mit angebängten allgemeinen 23cmerfungen über bie geog*

nojlifdjen 23erfyältniffe in SSürtemberg unb ©aben; c. geoguoflifc^e

Jöefcbrcibung ber ©egenb oon £alberjtabt, Ctueblinburg , #elm*

fiäbt k., Pg. 249- 382 unb eine flei^e ffeinerer ^(uffd^e Pg.

383—612; »on bem geognoflifeben Atlas erfolgte £af. 12 unb 13,

geognoflifcbe (klarte oon 6achfen unb oon Sc^leften.
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£)er twerrc Banfo t>. % 1826 enthalt: a. geo^noflif^ * geolo*

gi|<$e Unterfu^ungen über ben £orf unb anbere fi<$ bilbenbe

©traten, Pg. 1—28; b. Berfudj einer freteförmigen föetyung ber

djemifctyen Elemente, a($ Bafi$ eineä ÜRincralfpfremd (nad) »eifern

meine Sammlung georbnet ifr, unb wel#e3 fdjon meinem minera*

logtfc^en Xafdjenbudje ü. 3» 1820 ju ©runbe gelegt war), Pg.

351—379, unb mehrere Heinere Sluffäfce; jratt ber geognofrifctyen

(garten würben mehrere Stafein mit Slbbilbungeu r>on ^etrefacten

beigelegt,

£)er fünfte Banb ö. % 1827 enthält als Sdjlufc ber Unter*

fudwng über bie warmen unb fähigen Duellen: Bcrfud) einer

neuen Sfjeorte ber Duellen überhaupt, Pg. 1—184; b. als Anfang

ber t>on $aufe auö intenrirten fpecieflen Beitreibung »on Seutfcb*

lanb : mineralogiW*(larifrifd)*geograp(>iWe Betreibung von %tut\ty

Unb unb gwar: SDarflettung ber gro§en norbteutfd)cn ebene, Pg.

186— 423; ö. Beobachtungen unb 9lnfid)ten über bie geognofiiföen

Berptniffe ber nflrbli^en flalfalpen*5!ette in Defkeid> unb Baiern,

gefammelt auf einer Steife im Sommer 1827, Pg. 425—592.

2>er fe<$3te Banb ». 3. 1828-1829 enthalt: a. gortfefcung

ber mineralogifd) * ftatiftifd> *geograpfyifcfyen Betreibung oon Xtutfä*

lanb, unb jwar: ben Bejirfcn SKagbeburg, SÄerfeburg, ber an^altt*

fd^>eu wie ber metflenburgtfdjen 2anbe, bem Gebiete t>o\x Hamburg,

Bremen, fiübeef, #elgolanb, C Ibenburg, Pg. 1—92, uub be$ £arj*

gebirge$, Pg. 328 - 576 ; b. Bemerfungen, gefammelt auf einer

geognofttföen Steife im Sommer 1828, befonberä über bie %tpen

in Steiermark törain uub 3tlprien, Pg. 125— 322; auefy mehrere

Heinere 9luffafce, uub in bem geognofttfcfyen 9lt(a$ bie ÜEafeln 14—
16, bie Abarten oon SBürtemberg, oon Babcu unb oon £annooer

(neu reoibirt).

Der fiebente Banb 0. 3» 1831 entbätt: a. geognoftifdje Be*

merfungeu über ben Bau ber Sllpen, Slpenninen, Äarpatfyen unb

bie oberfälejtfdjen ©egenben , gefammelt 1829 unb 1830, Pg. 1—
267 unb mehrere Heinere Slb^anblungen.

«Reben unb mit biefer 3cttf*rift erföien:

3eüung für ©eognofte, ©eologie unb innere 9?a*

turgef$i$te ber (Srbe

unb jwar Stütf 1 unb 2 00m %<$xt 1826; Srücf 3 unb 4 0. 3.

1827; Stütf 5, 6 unb 7 0. 3. 1828; Stürf 8 unb 9 0. 3. 1829;

Siütf 10 unb 11 0. 3. 1831. Sie war oorjugdweife literariföen

5*
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3nf>alte$, lieferte aber aufcer föeccnfioncn, 2ln$eigcn jc, auä) au**

fübrlidjcrc Staublungen, wie: SHcrfua) einer furjen <£d)ilberung

beö jcjjigcn StaubpunftcS ber (ikognofic, 6tücf 1 Pg. 1—73;
Ütcr$cid)nifj ber SKiucralien* Sammlungen in £eutfd)lanb , Stücf 2

Pg. 107—183; vlicr$eidwi& ber liniocrfttätcn , 5lcabcmten unb na*

turtorfcfyeuben Gkfellfcbaften auf bem Grbcnrunb, Stücf 2 Pg. 107

—

183 ;
g.icr$cia)mft aller 53ulfanc nub ir)rcr befannten 2lu$brücfye, wie

aller (Srbbeben, Stücf 3 Pg. 261—347; äierjeic^ni6 aller tyei&en

Duellen uub ber fofjlenfauren Duellen, Stücf 4 Pg. 1— 61; Ü8er*

jeiebnifc ber übrigen Mineralquellen, Stücf 6 Pg. 1—29; ©erjeidj*

nijj ber SRincraltenfammlunacn in Schweben nnb Stalten, Pg. 29—
37 ;

rt>roiiolpgtfct)e Itcbcrfx^t ber ©eburW* unb (Sterbejahre berje*

ut^eit 9caturforfd;cr, welche auf bie Sluöbilbung ber 9Ämeralogie

eingewirkt fabelt, unter ^Beifügung ber widjtigften (Sntbecfungen ic,

etücf 7 Pg. 1—83; alpbabetifdje* <Kerjeidmi& ber foflilen &ond>o*

lien unb (ldHniben*©attungcn unb Slrten, Stücf 8 uub 9. ©ewifc

jlnbet man fner eine ÜReugc ftaebweifungen unb Zotigen, bie auä)

nod) für fpatcre Generationen einen brauchbaren 5ln^alt geben.

$Mne gcognojiifd)*geologifcben 3bcen, bie oon ben b«tfa)en*

ben in wefcntlid>en fünften abweichen, waren in biefen Schriften

niebergelegt ober angebeutet, e8 fehlte i^nen aber eine übcrjid)tli<$e,

ftreng fpfiematifd)c gorin, wie fte in einem #anb* unb ßetyrbucbe

auftritt. (Sin foldjeS, woljlgcglicbertcS fyfhmatifcfyed ©anje$ lic*

ferte icfy in meiner:

^aturgefcj id)te be« (SrbfärperS in i&ren erfien

©runbgügen bar gefiel lt. ßeipjig 1834.

£)er etfle $f>cil entbält: I. bie 3$£tyfiologtc b er (Erbe, biefe

banbelt: a) über ba$ SBefen ber materiellen ©runbjioffe, ibre 23tl*

bung, ben morpr)olo^ifct)en unb d)emifd)en ^rojefc; b) über bie

inneren ^Bewegungen ber materiellen Stoffe; c. über bie (£rfcbei*

nungen, bie and ben gegenfeitigen Süerbältniffen entfprtngen , in be*

uen bie (xrbe mit anbern £immeläfärpern jleljt; d. über bie gunc*

tion be$ ?ttfnuung8« unb iamit in teonncr, frcljenben Duetten* üöil*

bung$pro$cffe$ ber (£rbe; c) bie Functionen be$ (£ntwicfelung$*

unb (voolittionöpro$cffc$ ber (£rbe unb f) über bie Organismen unb

ibr ^erbältnifj jur (Srbc. II. SD ic ©eognofie, biefe betrachtet

:

a) üteibe ber neptuuifd; gefriedeten gormationen, wo bie Slbwecb*

feiung oon 9)?eci* unb ßanbformationen Dcroorgel;obcn wirb; wo

bie englifa)e gormationSrctye auf etgentt>umliä>e %xt mit ber beut*
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fdjcn paraHefiilrt tfl , unb loo bie afpinifdjen glöjgebilbe af« eigne

©nippe bargefMt werben, bie nirf)t ben teutfdjcn gormationen

g(eidjfrcl>et; bj <Rei(>e bcr oulfanifd) * pfutonifdjen ober frifMinifd)*

ungerichteten ©ebübe, nad) ihren mineralogifd)eu, gcofogtf^cit unb

geognotfifchen öerhdltmiTen, welche (entere bie 3citpcriobc anbeuten,

in melier biefe plutonifcheu Mafien &u Xage traten. III. 5)ic

(Geologie; biefe tegt bar: a) bie £o£mo(ogie ober ßntftcbung

bcr drbe; b) btc (Sntwicfctungögcfchidjtc bcr (Srbc in bcr antegee

gnofrifchen 3wt nnb in ben jefm geognofftföeu $eriobcn; c) bic

(Sünbfluth ober bie drbreoofution, bic unmittelbar oor bem beginne

bcr je£igen gerichtlichen (Spodje ftattgefunben haben wirb; d. bie

Urfachen, Durch welche bie SBanberung ber Speere bebingt wirb; e) oon

ben Urfachen bcr mitfanifchcn (Srfcheinungen unb (£rbbeben. IV.

5)ie ^aldontotogtc, wo ba8 ganjc organifdje Meid) bcriüorwclt

überjtchtlich bargetegt tft, alle befannt geworbenen Gattungen unb

Wrten bcr foffUcn Xtyicxc unb fangen aufgeführt finb, eine $iu

fammenfiettung, n>te flc in bcr Literatur noch nirgenbs gegeben war,

bie in jener 3*ü unenblid) fdjwicrtg war, einen großen 9lufwanb

oon $tit MMb äftühe oerantagte.

9ln biefe *ftaturgcfchid)tc be8 (Srbförpcrä fötiegt flct> nun

meine

©cf*id)tc unb Stteratur bcr (Scognofie, £aUe 1840,

bic barjutegeu fudjt, wie ba« jc^o ©cfannte altmdblig entfianb unb

fleh entwiefette, an« wie ocrfdjicbcncn ®eftcbt$puniteii baö £bat>

fachliche theoretifd) beleuchtet, wa« überhaupt für bic ©eognojte

bi«hcc getriftet war. 3n »ftinflebt ber Literatur werben nicht allein

bic größeren einflußreichen 5öerfe berüeffuhrigt , fonbern auch alle

ßoealbeföreibungen, aüc babin cinfchlagenben cinjelnen ftuffäfee in

ben oerfebtebenficn 3eitfc$riften bei ben concernirenben Socalitdtert

aufgellt, ba$ Söefentlichflc i(;rcö 3nbalte$ tft meifl berietet. 2öic

bcr (äegcnjranb befjaubeft mürbe , lehrt bie nad)(tebenbe Ucberfuht

be« Statte«. I. Spuren ber Gteognoflc in ber bis au 9ln*

fange be« 17. Sahrt)» H. 2)ic gelungen für bie (öeoguofle im

&wfc beS 17. Jahrh. III. 2>ic ©cognojic im ßaufe be« 18. 3ahrh-

unb jwar: a) bie fpjlematifdje (^cognojie in ber crflen #dlftc unb

b) iu bcr jweiten &dlftc biefeS >{ritraumc«, fowol;l im Allgemeinen,

ab in granfrei$, Italien, (Snglaub, Sfanbüiaoicn, Jeutfcblanb,

ben alpinifctyen ßanbcu unb ferner über bic wiebtigfien Momente

bcr (Geologie in biefer Jett, unb Darlegung bcr Drograpt>icn in
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afleit jenen ßänbern. IV. £>ie ©eognofle im Saufe be* 19. 3ahrb-

unb $war: a) bie fpfreraatifebe ©eognojte oon 1800 bi* um bad

3abr 1820, in fceutfcblanb, ben alpinifcbeu gänbern, in granfreieb,

ben Dfteberlanben unb (Snglanb; b) bie fpftematifebe ©eognofle

fett 1820 in allen befannten Sänbern; c) Ueberjicbt bei: feit Anfang

be« jcjjigen %\\f)xt). erfebienenen Drograpbien in allen befannten

ßänbcrn.

(13 errettet au« biefer Ueberjtcbt, n>ie außer ber, mit mög*

liebfter Klarheit unb Unpartbeiltcbfeit abgefaßten ©cf<$i$te ber fpftc*

matifeben ©cognofte, eine fpecietle Slacbweifung aller Drograplnen,

aller ßoealbefebreibungen geliefert \\t, bureb welche man ftc|> leicht

überall orientiren faun, wobureb ein fejteä Anhalten gewonnen ift,

ba« man leicht fortzuführen oermag. SDtefe, gewig jtemlicb fcott*

fMnbige Arbeit ^arte febr große ©(bwierigfeiten, bajirte auf einer

großen Äcnntntßber oft föwer zugänglichen auswärtigen Literatur.

2Jftt biefem SBerfe unb mit bem Sabre 1840 habe ich meiner

Zwanzigjährigen wijfenfcbaftlicbcn fcbätigfeit auf bem gelbe ber <Öco*

gnojte unb ©eologic ein 3tel gefefct, naebbem ich zu einem gewijfen

Abfd)luffc über biefe 2Biffcnfcbaften mit mir felbfi gefommen war;

td) würbe zu alt, z» fteif, zu bequem, um bie nötigen SBanberun*

gen fort$u|"c|}CH, habe biefed gelb nun einer jungem ©cneration

geräumt. Ob id) riebtig beobachtet, au$ bem ^Beobachteten richtige

Scbluffe gebogen, ob meine aufgehellte %t)toxit einigen SBertb babe,

wirb erfl bie fpätere $cit feftfiellen, großen gleiß wirb man mir

wobl juerfennen muffen. ÜBenn ich in ben legten jebn Sauren in

biefem gad)e titelt mebr probuetio war, fo b&be ich bo$ bie ©eo*

guofte ftetä im Auge behalten, bin mit ihrer Literatur fortgegangen,

unb cd will mir febeinen, baß in biefer uid)t$ wefentlicbJReue*

aufgefunben fei, bie mir eigentümlichen Anflehten nicht erfebüttert,

mel;r betätigt, al$ wiberlegt würben. Diefe frreitigen fünfte, bie

oon mir oerfochtenen Anflehten näher hervorzuheben, gewähren oiel*

leicht einige« 3nterejfe.

5>ic ©eognoftc im Allgemeinen, wenigfren* bie theoretifche,

bürfte im Saufe ber 3eit wobl feine wefentlichen gortfebritte ge*

macht haben, fo oiel auch i»u (Einzelnen, befonber« für bie entfern*

ten ©egenben, geleiftet würbe. Außerorbenilicb entwicfelt h«t ftch

bagegen bie Paläontologie ober 93erfretnerung*funbe , woburch ber

tfreiö ber fofftlen ©efeböpfe ftch mit jebem Sage unenblich erwei*

tertc, aber ber oorjüglichjlc ©ewinn ^icröon fällt bort) wobl ber
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3oologie unb SBotanit ju, inbcm ^ierburc^ He dntwitfelung unb

©eftaltung be« organifdjen töei<be« in ben »ergebenen (Srbepo<ben

f(arer beroortritt. ©ewijj ifl c« fetyr wi<$tig, ben petrcfactologt*

fcfcen S^aractet jeber 6dn<bt, jeber gormation ju ermitteln, unb

bafür ju wirfen war id) Dom Anfange an beftrebt; gewig geben

audb bie ißerrefacten bem ©eognofren einen widjtigen gingerjeig für

gewijfe ©egenben nnb Greife; wie mir aber fdjeint, gebt man in

ber jüngflen <&cit Otel jn weit , wenn man für bie ©eognojte bie

Sßetrefactc in erfie ßinie frctlt, an« tynen bie geognoflifdjcn 93erbalt*

niffe bebuciren will, au« einigen gleiten $errcfacten aud) auf bie

©teic&beit unb ©let^eitigfeit, oft l;M>fr entfernter <5d)tcbten fließt,

deiner fletö aufgefangenen Ucberjeugung nad;, fännen für bie

©eognofte nur aflein bie Sagerung«be$iebnngcn einen fefren %\Mt
geben; erft mu& wobl ber ©eognofl bie ©tratenfolge ermitteln, be*

oor ber ^etrefactotog* ben »aläontologifeben (praeter mtcrologifd)

beftimmt, wenn etwa« ©idjere« für bie ©eognojie fefrgefefct werben

fofl; ber umgefebrte, jefco oft cüigefdjlagene 2Beg föcint mir ber

irrige.

Die ©runblage ber ©cologte unb bc« geognofrifdjen ©pfre*

me« bürftc in ber richtigen ßrfenntniß unb möglichen girjrung

ber ftratificirten gormationen liegen, bei benen 2Reer* unb 2anb*

gebilbe mit einanber wecbfeln werben, freili<b nur im ©rojjen unb

Ungemeinen, benn auf ben ©renken muffen Söedjfellagerungen unb

Ucbergänge flattfinben; man barf, meiner Slnfidjt nad;, gar nid)t

md^tige 2J2eerc«gebilbe mit eben fo mächtigen ßanbgebilbcn, bie ju*

fammen grenjen, tu eine unb biefelbe Formation oereinigen, wie e«

bodj fo bäufig, aud) oon engltfd)en ©eognofren gefdnebt.

Snefe gefristeten gormationen fdjeinen mir bie ©runblage

unb bie SJcutter aller friftaflinifeben, mafftgen ©efteine ju fein, wie

ber ©ranite, fßor)>bpte, 93afalte, ßaoen k. ; bie bur# morpbolofltfdje

Umbilbung au« jenen entfranben unb bei bem babet ftattfinbenben

3luff<t)weflen, bie etwa aufliegeuben ©traten boben, »erhoben, fle

autt) bürdeten, ft<b über fte oerbreiteten, wa« in febr »ergebenen

3eiträumen ftattbabeu fonnte; immer aber mußten bie jungem

htyc oorbanben fein, wenn jlc geboben unb oerfefcoben werben

follten. 33ei biefen frtjiaümifdjen ©efteinen jeber 9lrt, bie frei«

* nur fpäterer fcntjiebttng a(8 bie gefristeten ©traten, au« benen fte

enrjianben, fein werben, unb bie immer fecunbarer Albungen (tnb,

babe i$ ffct« $u ermitteln gefugt: welket neptuniföen gormation
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fie urfprünglicfc angelten, au« welc&et jie burd> 2Äotp&olo$i«

ftanbcu unb in rocldjet (Stbcpedje biefc ÜÄotpfcofogie , biefe (Snt*

nucfclung, btcfcö #etootttetcn flattf;attc, meines mit 3lufbldfcung,

dilti) mit £uitd?fckung aufliegcnbet Straten in 2$ctbinbung ficht.

$)ct ©tanit j. 53. fdjeiut mir mit eine fccuubdte gotm, eine biege

Umbilbung oon quar$tetc$eu giojjfhratcn $u fein, man fann ba^et

a priori übet fein Hilter nid;t$ fcjifcjjeu, et fann jidj auö (Sttaten

fct>r octfctyicbcnct gottnationeu entwickelt fwbcn unb icfc untctfctyeibe

batycr beu (Kranit au$ bein <3d)tefetgebitge Don bem aud bem to*

tl)en unb bunten <5anbftcin unb auö ben üiel jungem glpfchfrtatcn

bet (5ctywei$, unb biefe (Granite au8 octfdnebcncn iltfptungägcftei*

uen fonnen unb metben aud) ju fetyt oerfdnebeucn Aufwerte

tett fein. Dicfct Don mit eingcfdjlagcne unb »erfolgte 2Öeg hat

jnt 3*it wenig 23eifatt gefunben, fann aud) auf folgen nid)t in*

fprudj machen, fo lange bet ©tarnt alö (Emanation eines flüfjigen

(SrbfetncS bettachtet wttb.

Die fhatificitten obet ueptunifchen gotmationeu bilben —
wie ich glaube — gat nicht 93dnbet obet jufammen^ängenbe <3tta*

ten, bic ftet) fottlaufenb unb gleichmäßig übet bie ganje (Stbc et*

ffretfeu, fonbetn mit ffrichiveife ©tuppen mit eigentümliche! Dtga*

uifation; c$ iji bähet nicht wohl ftatthaft, wenn man $. 23. bic

tt)iiringifd)c glefcrethc in entfctnteu gdnbetn um jeben <ßtci« nach*

juweifeu fucht, ober wenn man bie ganje englifdje glöfctcihe um
jebeu $rciS in beu Sllpen wieberfiuben null. 2öie jefco in man»

d)cn ©egenben, wie in ben üReeten bet wärmeren Grbfitiche, ftd)

eine febt mächtige ÜKeerformation abfegt, wahtenb in anbetn ©c>

genbeu mcc)t obet miubct jtch baö fefte Sanb erhöhet, fo mögen

fietd 2?icer * unb Sanbfotmationen^ fid) gleichzeitig neben etnanbet

entwicfelt t)*bt\i\ bie äßanbetung bet Sföectc aud einet (vtbhalfte

in bie anbete witb abet babutd) mcht alö wabtfchcinltch, ba$ uu«

fet ßanb wohl fech$mal tiefet SRectgtunb gewefen fein wirb.

£)urch bie oetfdncbcnen ©ethdltniffe ijabtn fich geognoftifdje

©tuppen gebilbet, beten jebe in fld) analoge, abet mit ben anbetn

©tuppen nidjt übeteinftimmenbe iBcthdltnijfe $eigt. efanbinaoien,

Xeutfcblanb unb ftotb'graufreich bürften (Sine foldjc ©ruppc biU

ben, beten ©liebet mit einanbet in beftimmten ©ejiefmngen (leben

;

ba$ alpinifchc ©ebirgdfuftem mit ben 2llpen, ftpenntucn unb töar*

patfyen, bürftc einen wefentlid) oetfe^iebenen 2?au batftellen; dliifc

lanb, 9iotb* nnb ©übametifa bilben wiebet eigene ©tuppen.
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9üt$ innerhalb bicfcr ©ruppen felbft $cigt ft# ber geogno*

ftiföe 23au ntdjt ganj gleicbfflrmtg, btc glcjjformationen flnb Der*

fdneben oertfyeilt, btc t3ange gtö^rci^c flnbct fiel) fajt nirgenbö »ott*

ftänbtg.

3n ©faubinaoien erfdjeint fa|t nur bic alrcfre ©d)ieferforma*

tton ; biefe verbreitet flcr) aud; burd) Xeutfcblanb, barüber fc^en rotr

aber bis gum Xfyiiringenoalbc baö ältere glitygcbirge bid jum töcu*

per fcr>t entwicfelt, wabrenb bie jüngeren Straten fehlen ober febr

imbebeutenb auftreten
; jenfeitä be$ X&üringerrcalbcä , bureb ganj

©ubteutfdjlanb , jinb j»ar biefe altern glökformationen aut$ oor*

banben , metft aber beberft burd) eine oft taufenb guß mädtfige

$)ecfc oon Jurafalf, ber ftd) weit nad) (Snglanb bmeinjic^t; nodj

füb(tc^cr finben wir in granfreict» itnb (Snglaub bie noefy jüngeren

©ebilbe ber treibe unb be« tertiären ©robfalfeö fefyr l;errfcbcn, bie

in Jcutfdjlanb roenig bebeutenb erf^einen. 5(ber felbft btc einzel-

nen Straten ber gormationen nennen meift im Saufe großer (Sr*

jtreefungen einen etioaö anbem mütcralogifeben unb felbft petrefae*

totogifdjen (praeter an, »ie §. 23. bie Suraflraten, wenn man jlc

oon SSürtcmberg bi& 9forb*(Snglanb oerfolgt. Slbcr obngeadjtet

foldjer localen Hcrfdjiebentyeitcn, bebält bie ©ruppe bodj ityren all*

gemeinen $ppn$.

^ineu gan$ ocrfdjicbeneu unb gang eigentf;ümlid)cn (£(>aracter

jeigt bagegeu ber alpimfdje (iJebirg^ug mit ben 2llpeit, genuinen

unb tfarpatben, in welkem man bic ©lieberung unfercr glflljretbc

oergebend fud;en bürftc; ftridw>eifc tritt fyter wohl ba3 ©duefevgc*

birge beroor, locldjcö bem unfrigen glei<b§eitig fein mag, aber an

biefe* lebnt ftd) ein febr toenig cntmicfelteö ©tratenfpftem, ba$ un*

ferc alteren glöjjformatiimeu im Allgemeinen reprafenttrt, meifr ald

ein rctljcr ©anbjtein ober Mergel erfefteiuenb (bie 2Rcl« forma*
tton); barauf folgt ein ungebeuer mädjtigcS ©tratenfpftem , »el*

dje« oor$ug$wcifc bie enormen Jtalfarnt bilbet , baö icb al« ein

untrennbare* ©an$e anfprcdjc unb al« glp Information be*

jeiebnet (jabe , ba$ alle jüngeren glefcformationcn , oom Jura biö

junt ©robfalf reprafentirt , ebne beren conftaute Abteilung unb

©lieberung ju jeigen, rote ftc ftd; bem %ugc in ben toeftlicbern unb

nörblicbern ©egenben geigen. SMefe gormation befielet tbcil* au$

gü>fcbfanbftein (and) alö Sfiiener*, Äarpatben* unb 3lpenninen*

©anbftein ober SWaeingo befanut) unb SWolajfefanbftetn, »elcbe

6anbftetnc augerbalb beft alpinifd)en ©ebtrgdjuged niebt »ettcr

Digitized by Google



74

oorlommen, thetl* au$ Jtalfjteinen, bie oft ba$ Stnfe^cn oon 3&ra '

unb ßreibefalf tragen; ftrichweife h«*fcht nun jener ©anbftein oor,

wie in Ungarn unb ben Karpathen unb ber Äalfjrem bilbet bann

nur untergeorbnete Waffen, wäfcrcnb in anbcrn ©egenbcn ber Äalf*

jrein oorherrfcbt / n>te in ben ftalfalpen , wo ber ©anbfiein bann

nur untergeorbnete Staffen bilbet, fieb balb unten, balb oben, balb

in ber 2Ritte geigenb. £)icfer ©anbfiein nimmt au* granitifebe

Formen an, n>ie in ©aoopen, ober porphwr* unb bafaltartige, mit

porotopifebem (praeter, w>tc befonber* in ben füblicbcn Äalfalpen,

%uä) ber petrefactologifebe (i^aracter aller btefer ©ebilbe föeint

mir ein fet>r eigentümlicher, benn in ein unb berfclben ©chicht fin*

ben wir oft ißerrefaete oereiniget, bic fonft nur iu febr ©ergebenen

Formationen oorfommen. £>icfe meine Anficht über ben gang ei*

genthümlicben £opu$ eined fehr wichtigen (SentralgcbirgeS unb fet)r

weiter ©egenben, flehet gur 3«t noch fel)r ifolirt; benn alle ©eo*

guoften beeifern (ich bie a(pinifa)en ©traten mit ben befannten teut*

fdjen unb englifeben Formationen oottftänbig gu paralleliftren , fieb

oorgügltd) auf einige ^etrefaetc ftüfcenb, boeb ift bied — wie mir

febeint — ein eitle« Unternehmen. (Seit gwangig 3a^en ^ no i#

mein ©pftem aufbauete, e$ für untunlich biett, unfere Formation^*

reihe in ber alptnifcben ©ruppe naebguweifen , habe ich bic bcSfalU

flge ßiteratur oerfolgt, wohl ©eweife für, nicht gegen ba jfclbe gc*

funben. Ob ich bad Söabre getroffen, ob bicfeS ftcb Bahn brechen

wirb, muß id; babin gebellt fein laffen.

3n ber ©eologie, welche ben meifren ©pielraum gu

©cblüffen unb ©peculationen gewahrt, bin ich auch gu eigentbüm*

lieben föefultatcn gefommen, bie gur 3eit recht ifolirt flehen, in ber

Folge aber »ietletcbt mehr (Eingang finben. SBcrner hatte bie gra*

nitifchen ©efteine oft als baö ßiegenbe aller anbern Formationen

getroffen unb errichtete auf folche Beobachtungen fein n ep tu ni*

fcbcS ©oftem; 2Raccuttocb unb anbere ©eognoften fanben bie

granitifchen ©efteine öfter über unb gwtfcben jüngern F^^gebirge

gelagert unb erbaueten ba$ o u If an ifche ©pftem, nach welchem

ade friftallinifchett Staffen oon einem innern, feurig Süffigen (Srb*

ferne berühren. 3<b erfenne gern bie 2öat)rr)cit Siefer unb jener

Beobachtungen für fpecielle ©egenben, richtete aber mein Wugenmerf

auf eine britte, bisher fchr überfehene Begiehung, nämlich auf bie

Berwanbtfcbaft unb ben fo häufigen Uebergang ber amorphen * ftra*

tiflcirten in bie friftaüinifchen, inaffigen ©efteine. SBo ein friftafli*
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mf$e$ ©efletn beroortritt, inangeft iftm bie <5<$i($tung, fe&len tym
bte jperrefacte, nnb foldje rrijMintfc&e ÜRaffeit finbeu wir in aßen

Formationen, aucfy in ben jungem, fßnnen oft ben Uebergang in

bte amorphen *
f ftratiftcirten * , petrefactenreicben Straten beutltefc

verfolgen.

3d)icfergcbirge fann man nicbt ocrfeuucn wie rcc^t häufig

ber Xbonfdjiefer fid> allmäbltg burd) GHtmmerfdn'cfcr unb ©neuö tu

(Kranit, ober bnrd) ©runtfeinfdn'cfcr in Onüuftctn, !£ionit :c. ober

burd) Ijarte <3d)icfcr tu ^orpbpr ocrläufr. $lcbnlid)c Hcrbdltniffe

finben wir im Xobtlicgcubcn, unb fdjon ber febarfe 33cobad)ter,

Dtto ßaftuS, jeigte in feinen trcfflia)cu „Ueobadjtungeu über ba$

.jparjgebtrgc o. % 1789/' wie oon ben ^crp[;vren bc* cigentlidjen

«$>ar$gebirgeä bic rotten ^orpbwre bei Siefelb fe(?r »erfdneben, beut

baftgen XobtUegcnbcu untergeorbnet unb wirflidK glouporpborc

wären; bic äbulidjen rot ben iforp&ijrc unb bic mit ibneu öfter

oorfommenben 2)ianbcljkinc, Xbonftcinc, trapp* unb granttartigen

(yJciieinc bei £alle, in <Sad)fen, im Wtrtngcrwalbc, am üibetn ac.

oerbaltcn fid) gau$ äfyulid), geigen rcd>t oft bic allerflarftcn lieber*

gange in ben rotten Sanbjieht bc$ Xobtliegcnbcu. £>cr bunte-

Sanbircin jeigt ftridnoeife äljnlidK ^crbältniffe, bie i)3rotoginc unb

(Granite ber SaoopifdKit Süpen, bie <J3orpbi)rc unb Irappgcftciue

ber Äalfalpcn jeigeu einen fold;cu Uebergang in bic bortigen febr

jungen glpfdjfanbftciiic, bic allmaf;lig friftaötntfd) werben, woburdj

bie 3cbid)tung unb bie 'JJctrefacte ocrwifd;t werben.

2)urd) fold)c iöcobadjiuugcn, bte fid) bem 9(ngc bc$ ©cogno*

ften faft überall barbieten, wirb man $u bem 3d)luffc gebrangt;

bajj alle bie auar$rctd)cu, friftaUiuifcbcu ©efteine, obne 3d;id)tung

unb ijjctrcfacte, burdj einen UmbilbungS^.projen auö ben oortyan*

benen amorpben jlratiftcirtcn föcfieinen cutrtauben mären, moburd)

bic mincralogtfdje ^efd>ijfenbcit unb ber Wggrcgationojujianb we<

fentlid) oerdnbert i|t. äöo tiefer HmbÜbung*pro$c§ (ber mit bem

(^dbrungöprojcife eine 9lrt oon Analogie babeu mag), ber burdj

bic Ärifralltfation ftctä mit einer Wuöbebnung ber SWaffe, aud) wo&l

mit Ghttioicfclung von (Maöarten oerbunben fein muü, febr iutenfio

unb unter einer mebr ober weniger 1;oI?ch 3>ecfc jiattfanb, wirb

ba* (*>efteiu einen ermeidJten iJuftanb angenommen, bte Derfe felbft

gehoben, gefpvengt, bnrdjfeht Reiben, wobei c$ einen me&r ober

weniger p»roto»>ifd)en barartec nmu\\)\\u $cr Umbilbungöprojfjj,

ober ber oulfanifcbc #cerb liegt aber ffett innerhalb gefduebteter
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(Srbjlraten, jum £t>etl in un$ ganj befannten gtityformartonen, nicfyt

aber in ganj unbefannten Siefen unterhalb ber fefte« (Srbrtnbe.

llnfcre ben ©rünfteinen «nb <ßorpbt>ren t>erwanbten ©afaltc

fteben mit beut Schiefergebirge in nafyer ÜBejieljung, werben anö

biefem burd) 2J£etamorpf>ofe entftanben fein; inbem jie biefed unb

in Sadrfen, Reffen, 93aicru 2c. ba« glöjjgcbirge burdjfejen, ertyal*

ten fte einen gan$ pprotpptfdjen (Itjaracter. . 3Mc analogen ©e*

ftehtfarten nnferer tätigen 2Mfanc bnrften bafyer analoger 93ü*

bung fein; ber »nlfanifdK £>ecrb, in welkem oorljanbene ©effeine,

burdj un$ unbefaunte Gräfte oeränbert, umgebilbet werben, ibre

fefte (Sonfiftenj mit einer mefcr flüfflgen oertaufdjen , mag in einer

mefleid;t nidjt alten glöjjform ation liegen; ba$ erwcui&te, in einer

%xt oon ©äljrung begriffene ©efteiu erhalt feine ©lüWje, mit ber

e« ju Sage tritt, wal)rf#einlid) erft bur$ bie grietton, bie e3 er*

leiben muß , wenn cä oermittcljr ber fid> entwicfelnben ©afc lau*

fenbe von gußen, bur# rtyrenartige OMume herauf gepreßt wirb.

£>ic ftd) bei biefem Umbilbungaprojeffe entwicfclnbcn ©afcarten wer*

ben bie $&anomenc bebingen, bie wir bei ben 9luäbriid)cn ber Söul*

fane beobachten, au$ woftf wemgfren« eine gewiffe Älaffc oon

(Srbbebcn.
' Analoge ^rojejfe mögen fiattgetyabt haben in oiclcn töalf*

frraten fafl aller gormattonen, in golge welker ba« ©eftein fri*

(raüinifch geworben ift, feine ©dnehtung oerloren, alle (Spuren ber

<ßetrefacte oerwifd)t hat; aud) mag bie 23ilbnng oon ©vp$*, felbjt

oon ©teinfaljmaffen , mit ähnlichen UmbilbungSprojeffen im 3U*

fammenhange (rehen. 3nnerf)alb ber <5chieferformarion wirb ber

fonft amorphe Äalf oft ganj frifialltnifch , oerliert Schichtung unb

*Petrefacte, jeigt öfter ©limmer* unb anbere Jtrifrafle, wirb ju fo*

genanntem Urfalf» S5ie fltaudjwacfc bc* RcfyfttmS, bie Dolomite

be« 3urafalfe« flnb folche friftallinifche Uutbübungcn, bie ©djich*

tung unb <petrefacte eingebüßt haben, fdjroffc, jerriffenc gelämaifen

barftellen. $>ic ßalffrrateu ber glpfchformation in ben Wpen unb

Slpenninen finb jtriefeweife auch ganj friftafliuifch ju fogenanntem

Urfalf geworben, eingemengte ©limmer* unb £alfblättd;en haben

(ich gebilbet, woburd) ba« ©eftein ein ganj granitarttgeä «Infehcn

erhalt. 3wifd>en biefen frijtallimfdjcn Waffen unb ben amorphen

©traten ftnbet man fehr häufig Uebergdngc unb SRittclgefteine,

unb man fanu ohnmögltd) annehmen: baß biefe friftatlimfcfyen ©c*

Peine ber ßalfreihe oon einem feurig*flföffigeu (Srbinnern herstammten.
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SBenn man folc$e Uebergänge an fo fe|r »ielen fünften be*

obadjtet, fo bürftc eine ©ereebtigung vorliegen, folebe überall an$u*

nehmen, unb batyer fefye it$ ade unbefristeten, mafjigen, mefjr ober

weniger friftaümifcben ©efteine, bie oft au<$ einen porotppifeben

Eljaracter tragen, ald mctamorpfyoftrte ©efierne an, als ^robuete

oon amorp&ifcben gefristeten glfljjjtrateiv beroorgegaugen auö einem

Umbilbungd* ober mefyr ober weniger ooUfommnen Ärifrallifationd*

Sprojejfe, ber in aflen Epocfyen ber Erbe me(>r ober weniger üitenfb

wirfte , aud) Jejjo gar niebt erjrorben fein mag , bo$ in gewijfen

Epochen ber Erbe mit befonberer (Energie $eroortrat, befonberd in

ber 3cit, mit weiter unfere jefcige ^eriobe beginnt, wo eine mäa>

tige föcoolutton fxatt^atte, bie wir ald 3ünbflut(> be$ei$nen, wo

alle unfere ©afalte ju Xage traten.

3u fo fern nun nacb ber jejjo Ijerrfdjenben oulfanifcben

Xtyeorie, alle biefe frifhlfinifcfyen ©efreine, oorn ©rauit bis jur 2aoa,

al« Emanationen eined feurig flüfftgen Erbfern« betrautet werben,

welche in »ergebenen Epodjen, ald ber oor^aubenen Erbrinbe et*

wa& ganj grembartiged ^eroorbrangen , biefe Erbrinbe Ijoben, ger*

brachen, bürdeten, überlagerten k«, fo febeintnür biefe putfantfe^e

S&eorie mit ben öeobadjtungen in ber Statur, befonberd ben oft

Haren llebergdngen , niebt in Ucbereinfrimmung ju flehen, unb ie$

t)abe ba^er meine plutontfcbe X&eorte aufgehellt unb oertbei*

bigt (welcbe man au$ bie typpogenc nennt, bie fld> ber fcutton'fcben

am meiften nähert), naety welcher ade biefe frtftalltmfdjen ©efteine

ifjren SMlbungd * ober oulfanifcbeu #eerb niebt in einer feurig flüf*

ftvjen Eentralmaffe, unterbatb ber etwa feebd ÜReilen birfen Erbrinbe

baben, fonbern nur Umbilbungen ber und pm Xtytil wofylbefannten

ueptunifdjen Formationen jtnb unb ^ßrobuete eigentyümlid;er <pro*

jefie, bie und freilief} tyrem innern SBefen ua$ no$ wenig befannt

futb. 5lber fclbfi ber etwa analoge ©äbrungdprogefc ber organi*

fd)en ©ubflanjcn, ber ftetd oor unfern klugen fiattyat, ift und fei«

nem innern Söefen nacb auety niebt redjt flar,

9lld #auptftüjjen ber oulfanifcben Xtyoxit werben aufgefübrt:

1) ber feurig flüfjige 3uftanb ber &toen; 2) bie tyofy Temperatur

ber feilen Duellen; 3) bie mit ber Xicfe ffrigenbe Temperatur ber

Erbe. Slllerbhtgd jeigen bie ju Tage tretenben 2aoeu einen feurig

flüffigen 3uftanb, ber aber, wie bereite erwdbnt, febon bureb bie

grictiou beroorgebra(*t fein wirb, ben bie 9»affe babureb erleiben

mujjte , baj* fte burdj lange enge (Spalten Ijeroorgepre&t würbe;
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überbeut werfen unfere öulfane <m$ ungefämoljene, felbfi pefce*

factenrei^e ©efieine au$. Ueberbaupt tragen Mc ©efteine nur ba

einen pprotpptfcben febaracter, wo wir Spuren finben, wcl#e auf

ein hervorbringen au* (spalten ober töo&reu btMwetfen , bur$

wel<be flc beroorbrangen. 9Me »armen Duellen ^aben eine con*

flaute, aber unter ft<b oerfdjiebene Temperatur, baß cö gar feinen

präcifen Unterfcbieb geben möchte unter beiden, warmen uub fal>

ten Duetten. 2lüe Duetten burften an gewijfe ©(bieten 'öerbält*

niffe gebunben fein; ^etge unb falte Duetten tiegen oft biebt ju*

fammen uub man tyat teilten ©runb anjunebmen, baß bie ^ei|en

Duetten au* allergrößter Tiefe beroorfommen, tyre #ifce oon einem

gtubenben Clrbferne erhalten. T)ie Tbätigfeit ber (Srbe, beren $ro>

buet bie Duetten fwb, giebt ibnen eben fo wobt ibre conftante

Dualität unb Duantität atd Temperatur. — T)ie (Straten ber <$rb<

rinbe baben eine febr oerfdjiebcne Temperatur, mandje felbft febr

Päd) tiegenbe eine bobe. 23efanntli(b jeigen alle tfi>blenfrraten, fte

mögen ftacb ober tief liegen, eine bebeutenbe SBärme, unb eine b&*

£ere, als bie unter ibnen liegenben ©traten. Slbgefeben bieröon, fo

wä<bfi wof>l im Allgemeinen bie Temperatur ber drbe mit ber

Tiefe, was aber wabrföemticb eine ©renje f>at unb mit gewiffen

innern <|3ro$effen in 93erbtnbung freien mag ; baß biefe innere Tem*

peratur oon einem glityenben ßrbferne bebingt würbe, febeint bo(b

febr bppotyetifcb, aber auf jeben galt baben innerhalb ber ßrb*

rinbe febr »erfdnebenartige ^rojeffe fiatt, bie ftets wobl mit einer

gewiffen Temperatur unb (Sntbinbung oon 3Bärme oerbunben flnb.

Ueber ba$ Sauere ber (Srbe unterbatb ber beoba<$tbaren

ßrbrinbe fännen wir bureb birecte 23eobatbtung niebtö erfabren,

atte Slnfidjten barüber flnb gang bppotbctifcb ; wir fönnen un$ ba*

ber nur an bie äußere beobadjtbare (Srbrinbe galten, bie frcüicb

nur eine äußerft bünne $aut be$ großen (SrbförperS barfteüt. 3n«

nerbatb biefed 23eobacbtung8freife$ flnb unoerfennbar bie Straten

aller Formationen gar niebt mebr in ibrer urfprüngtidben 23efcbaf*

fenbeit, fonbern mebr ober weniger oeränbert unb \t älter bie Stra*

ten ftnb, jemebr fdjeinen fte im Allgemeinen oeränbert, oft ganj in

frifhllinifcbe Staffen umgebilbet. 9luf biefe $eränberungen unb

Umbitbungen, ober auf bie ÜKorpbologte ber Straten fyabc

id> »orgugSweife mein Augenmerf gerietet unb befonberd $u er*

mittein gefugt:

1) aud welker neptuniföen, gefristeten gormation ft($ bie

zed by Google
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beooa$tbaren frijiafltniföen, mafjigen ©efieine t>om (Bvami

bi« gut 2aoa entoicfelt ^abcn mögen, unb

2) in welker (£rbperiobe biefe Umbildung ftattgefunben , ba*

mafftge ©efiein feine jefcige fiage, feinen etmanigeu pprotypi*

fetyen (praeter angenommen &aben mag.

5)iefer meiner Jtycorie nad) jtnb batyer bie gefristeten, perre*

factenretcfyen ©ejreine bie eigentlich urfprüngltcben, bie frifiattimf$en,

mafjigen, bie ©rauite unb ade fogenannte Urgefteme jtnb fecunbd*

reit, fpdtern UrfprungeS, auö jenen bur$ Umbilbung entftanben,

mdfyrenb nad) ber tyerrfebenben £&eorte bie granttifeben , frijfalüni*

fetycn ©efreine primirioen Urfprungeä (tnb, entfianben bura) (Jrjiar*

mag bed gegebenen
, prdfumtioen ., centralen feurig flüfftgen llr*

(£&ao$, bad gu »ergebenen 3citen {>eroortrat. Die Zertrümmerung

unb 3erfc6unÖ Ncfcr erfaltcten (Eentralmaffe fotl bad #auptmate*

rial ju bem gefristeten ©ebirge, ju ben glöfeflratcn geliefert bfl*

bcit, in meines jufdütg bie Üiefle abgejtorbener Organismen etnge*

mengt würben, bie alö ^errefacte erlernen.

SBenn nun bie gefriedeten, petrefactenreieben Straten bie ei*

gentlicty primären unb ni#t »efeutttcb entjranben finb bureb 3er*

trümmerung oortyanbener Staffen, fo fragt ftd) natürlich »ofcer tyr

Material benn flammen mag, benn irgenb »ober muß e$ bocty ge*

tommen fein.

3n früherer %eit fptclte bie generatio aequivoca eine fefcr

wichtige töofle, inbem mau annahm: baß unter gcroijTcu iNertydlt*

niffen Xfjiere unb $flanjcn oI;ne 3eugung entfielen, welche Xtymit

in neuerer 3*ü ä&ct bebeutenb befd;rdnft würbe. 2)icfc generatio

aequivoca nun fucfyte icb audj auf bad anorganifdje Dieid} au$$u*

befynen ; e$ festen mir n>a&rfcbeinlic$, ba§ burd) gegenfeitige (Sinmr*

fung »on (Srbe, ßuft unb SBafier, jt$ unter geuuffen S3erf>dftnifjen

birect bie SRineralfroffe erzeugen fönnten; biefe Beugung aber

wirb — wie id) fpdter annahm — roo&l inbirect , bur$ bie Drga*

uifcmen fhttfinben.

©eit Urenberg in Berlin, biefer eben fo febarfe al« flet*

feige ^Beobachter, ben unjtcbtbaren, ober »ielmetyr microdcopifSen Dr*

ganiömen fein 2eben roeibete unb ein neued, toeited gelb ber üRatur*

forfd)ung burd> unenblkbe ßntbeefungen auffeblog, ^aben biefe »in*

jigen ©efdjöpfe eine fetyr mistige geologifctye S3ejiebung erbalteu

2lud biefer fleinficn $bi**»<ti (befonberä goramintferen unb ^olp*

pen) befielt oorjugSNctfe ber (1$ oor unfern Slugen bilbenbe 2Xeer*
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falf, ber balb Metern ©eftein wirb, baS in macbrigen ©traten

unb gelSmaffen erfd^etnt. £>ic fdjon oiel altere, f<breibenbe, locfere

Äreibe, befielt wieber gang aus folgen organifdjen SHcften, unb

ebne 3wetfel werben' aud) bie garten, bieten Äalffrraten ber Äret*

beformation einen gleiten organifdjen Urfprung haben, nur flnb

bier, bureb ben (JrbärtungS * ober 23erbid>tungS*$pro$e§, bie organi*

fc^en gormen oerwifdjt. 2Bie biefe ftalffteinc ber Äreibeformation,

oerbaUen ftd; au<b bie ©Siebten ber altern ßalfformationen, unb

faum läßt jid) jefco mebr jwcifcln : bag alle ftalfffratcn im 3tmrrn

ber (Erbe ibren Urfprung au* bem organifeben £Reict>c baben »er*

ben, weld;e Slnftcbt febon ber große 9?aturforf<ber ginn«5 oertbei'

bigte, wenn er fie au<b weniger begrünben tonnte, als eS iefco

mögli<b ift. $>iefe, »on Organismen gebilbeten ßalffhaten finb

nun im Saufe unenblid>er 3eiten, bureb bie ^rojeffe im Snnern ber

ßrbe oielfadj oeränbert , ju frtftaflinifcbem Urfalf , $u Dolomit,

9Rau<bwacfe, $u Otrtbpbrit, ©pj>S, au<b wobl gu@teinfalj umgebilbet.

Rubere Gattungen foldjcr winjigen Organismen, b^ben eine

#üfle oon reiner töiefelerbe, unb wir fernten jefco mä<btige

lagerungen mm Äiefelerbe, bie gang aus noeb wobl erbaltcnen or*

ganifeben gormen (befonberS Sacittarien) befreben, wdbrenb tbtiU

weife fie als fefteS, bidjteS Ouarggeftein erfreuten. 3m ^flanjen*

reiche fiub oorgugSweife bie ©rdfer febr reid} an töiefelerbe , wclcbe

baber in ungebeurer üftaffe im orgaitif<ben $eid)e ergeugt wirb unb

bann burd) bie $rogeffe im %nntin ber (Srbe oteleu Söeränberungen

unterliegen mag.

Woö) anbere (Wartungen folctyer fteinen ©efeb^pfe baben ein

©erüfl oon (Sifen; aller (Sifenftein, ber ftdj in ber jejjigen (ßeriobe

in ©ümpfen, 2J£oorcn *c. btlbet, wirb oon folgen Organismen bw*

flammen, bie in frübern $perioben ber drbe wobl uodj oerbreiteter

waren, unb abnlicbe (fifenfteinlager bitbeten, wela^e bann bur$ bie

Jbatigfeiten ber (Srbe weiter umgebübet, aueb in frifrafltmfdic du
fenerge oerwanbelt würben.

Sitte oerwefenben Organismen werben gu 2Kober, in welcbem

bie organif<ben gormen teiebt oerfdjwtnben , biefer ÜKober erfebeint

balfc als %l)on unb oiete Sbonjrraten mögen biefen Urfprung hd*

ben. 2>ur<b bie ^rogeffe im %n\\txn ber drbc fteinen ftcb aus

folgen tbonigen 9Xajfen $b<mfcbtefer , (Gümmer, ©rünjtein, au<b

gelbfiein unb gelbfpatb gu bilben, welker ledere wieber bureb ei*

nen entrrifrafliftrungsprogefj in Zfyon oerwittert.

ßalf,
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tfair, Duarj, X&on, Gtfen erteilten alö "Diejenigen ©toffe,

au£ beneu iwgttgftteife unfere (Sr&rinbe befielt , ftnb aber &iefe

organifdjen Urfrprunge* , fo werben e$ aud) bie übrigen , feltueru

ioiii, um fo wefcr, ba wir ja im ov^aiii|d;cn Oicid^c faft alle unfere

cl)omi!ci)cu (demente iu großer ÜKeuge antreffen.

(ro
1

fd)eint fflft uufcegretfikf' , wie burd) nüao6co^ifci>o Orga*

iiuMiicn mäd>tigc Straten, ja groBeuujeil* unfere ©ebirge entfianben

fein tonnen, aber Me Beugung berfeU>en, nictfr burd) S^fMwfi fol^t

fo uuenblid) fdmell — in wenigen Sagen Millionen 2)2ale — bau

wirflid; in fur^er ^eit ein tont Mugc unftdrtbarer Sßunft $u einer

bebeuteubeu äfeljfe anfdnoeüen fanu , wenn nur bic 33crf>ältuiffe

günftig fmb. Unfere Zoologen werben e$ für möglid) erfläreu: wie

burefy ein Jtoar gegebene djemplarc fold;er fleincn ®efd;öpfc im

gaufe ber 3cit M günfiigen iltertyältniffen, ein $rctuft oou ber

Cöroöe unferer C£rbe erzeugt werben fanu. Gfcojj unb Kein finb

nur relative begriffe; aud> unfer madjtiger (5rbförper mag im

SBeltcnraume nur fo ein fcfrtyig fleiner Drganiomuo fein.

Unfere fejle (£rbrinbe ift bidjt bebeeft mit fid) fortwäfyrenb ei

ueuernbeu Organismen , bie il;re £müe auä fcfteu etyemifeben HU-

meuteu jnrütflaffen ; bae äöaffer beä SWeerc«, ber (Seen, ber Xeicbe,

ber glüffc ift 311m I(?cil gang erfüüt mit Organismen, enthalt tbeil

»eife wobl ntebr prganifdje als anorganifetyc Stoffe, felbft bie ?lt

mofpbärc ift reiefc an Organismen, fortwäljrenb bilbet (t$ baber 01

ganifd;c Sftaffe, aus oerfd.)iebeneu d^emtfe^eu (Elementen beftebenb,

weldje bic (irbriube erhöhen mufj unb, wenn ba$ berartig geroon*

neue d)cniifd)c ^robuet and; oou wenig 23ebeutuug fein foüte , fo

wirb e« grofajrtig im gaufc langer 3cirräume unb wcld;c uubebeu*

tenbe Spanne 3eit mögen Safortaufenbc im ßeben ber (£rbe fein.

Softer fragt man, nehmen wobl bie Organismen, weld;e fo

madjtige ßalf , &uar$*, 2t>on= unb (Sifenfrraten eonfrruiren ba*

Material I>ev, aus bem fte it>re §üüe, if?r fefieS Gkrüft erbauen
4

?

3)a0 fte e$ nur unb allein aus ihrer Umgebung mccfyanifd) aufnel;

meu folücn, fdjeint mir uia)t reefyt waforfctyeinlid) , aber oermutblid;

oermögen it>re guuetioueu, aus beu untgebenben, überall oerbreite

ton SDtebicn, auö ßuft unb SÖaffer, biefe d;emi)d)cn Stoffe ju bem

ten, ]it aud jenen $11 biffereneiren ; mir fd)eint oorjug^weife bie

Vegetation baju bejlimmt, Gaffer unb fcuft burd; organifd)e Ibätig-

feiten in bie cfyemifcfyen (ilemcnte umjubilben.

6
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folgen ©efteinen beflefct, biefelbe gunetiou jufommen, ftc muß aU

mofpbärifd)e , fauerftoffretc^c £uft eingießen, guin X^eil afftmiliren

ober oeränbern, jum großen XfytiU in oeränberter gorm metft als

'Baffer auSfloßen. 5)iefe , beut organifefcen Slt&mungSproaejfe a«a-

löge gunetiou t)er terbe fejjt tiefe mit ber guft, ber Sltmofpbäre

unb beut Baffer in Die imügften, mecbfelfcitigen Regierungen, in

eine gegenfeitige Bedjfelwirfung , bedingt wobl bie £auptprojcjfe,

bie im Innern ber (£rbc unb in ber 2ltmofpl>äre oor ftcb gelten,

audj u>ot>( i>ic innere Bärme ber (Srbc im Allgemeinen/ abgefel?eu

oon localcn Bedingungen.

S)iefe rj^tmifetycn 3n&alatiouen unb ($r,j>alattonen , bie mit

bei Berfcbiebenfyett ber (Srbfersten in Gönner, flehen mögen , bie

fidj gegenfeitig burdjbringen , werben in ber 9ltmofpf;äre eine freie

rbljtmifdjc Bewegung mi$ uuteu unb oben bebtngeu, auf bie wie^

ber anbere Berfcältnijfe oieljeitig iufüiiren mögen. Uufere Barome*

ter geigen nun neben ben unregelmäßigen auc^ eine gang bur^grei-

fenbe regelmäßige Bewegung bev 9ltmofpl;äre, ein rbptoiifctjeS 9fafc

unb ^iebergef^en, baS, wie überbauet ber Barometerfianb, mit ber

Entfernung oon ber (£rbe abnimmt. Jn btx Umgebung eines jebeu

organtfeben ÄörperS wirb bureb ben 2ltbmungSprogeß unb beffen

rbotmifdje 3n&alationcu in ber 2ltmofpl?äre eine äbnlidje Bewegung

beroorgebraetyt, bie gegen brüte ftörper als ein 2>ruef erfdjeint, unb

ba ber (Srbförpcr nun aus mebr ober weuiger oeränberten Steffen

oon Organismen bejiefyt, weldjc bie fttbmuugSfunction nie gaug

oerlteren, fo bürfte man mofjl ber gangen (£rbriubc eine gunetion

auftreiben tonnen, bie bem WtymungSprogcffc analog ijr, unb biefe

gunetion bürfte es fein, welche tbeüs bie atmofp&ärifdje ßuft bis

in bie aller uurerflen (£rbfcbici)tcu inljalirt , eingießt , baburet; ber

©runb unb bie Urfaa)e beS £>rucfeS ber «uft wirb, t&eil* ®afe unb

Baffer ausfloßt, tbeüs aud; bic regelmäßigen 8d)wanfungen beS

Barometers bebiugt. £>tcfe3bee babe icfy febou oor gwangig 3äf>r*H

fpeciell auszuführen gefudjt in ber 3lbbanblung:

lieber bie U r f a et) e u ber regelmäßigen Barometer-
<5 d) w a u f u n g e u

,

in ber 3eitfcbrift: 3fiS, oon Ct'eu, Januar 1831, pag. 20. Ob-
wo&l biefe 3bee febr weuig bcrucfftdjtigt würbe, fo bin idj au$

jefco noct) oon bereu Babrbeit übergeugt unb bie ge&re oomSDrucfe

ber fcuft ftyeint mir auf biefe 2lrt feji unb wiffenfc&aftlid) begrünbet.
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$)od> berbenfe i$ 9ctemanben bei ber bergebractyten £t>corie gu

ocrfyarren, »a$ felbft not&»enbig »tri», »cnn mau nicfyt ben ganzen

$rei$ meiner 2lnfdE)auungen annehmen »itt, oon Kriegen bie Seigre

oom 5tnjmung$pro$effe ber (Srbe ein integrirenber Xf>cit ift, ber

ni^t wofyl getrennt »erben tarnt.

$>ur$ ben $lt(mtung$pro$e& ber <5rbe »trb innerhalb berfel-

ben — »ie im organiföen Äfapcr — bic inbafirtc guft tbei(»cifc

oerdnbert, ein $&ett be$ ©auerftoffeä an bie Qfrbftraren abgegeben,

es »irb irrefoirabele 8uft , befouberä ßoljlcnfdurc nnbSBaffer gebii^

bet nnb ausgeflogen. 2ltö fRefuftat biefc* innern $ro*effe$, biefer

£f>dtigfeit ber <£rbe felbft, bie in ben tji^em nnb tiefern <$rbfcr)i(fc

ten ftattfjat, erfctyeinen bic fibcraH verbreiteten (#a$- nnb 2Baffcr;

quellen, bie getoiß nidjt media n
i
fdj , fonbern bureb cigcntfrümltcbe

Straft ober $&dtigfeit, mit oerfdnebener Sntenfitat jn Xage tjerrtc-

ben »erben, nnb fid; analog »erf)alten man^cr glufftgfeiten be$

organifd;en ßörperS. 3Mefc (9a$- nnb SBaffcrquetten, bie tfyeifs in

ßonnejr, tfycilö für fid) erfdjeinen, finb Sßrobuctioncn bon conftanter

Dualität, Duantitdt, Temperatur nnb Emanation« sgd&igfeit, bie

mit ber guft im 3nnern bet (Srbrinbc nnb mit ber dufjern HU
mofpbärc in innigfier SBedrfehoirfuug fteben, nnb — »entgfteuS bie

©anquellen — an ben atmofof>drifd;cn Bewegungen, »cld>e baö

Barometer $eigt, aud> Slntyeil nehmen. $>a$ atinof^arif^e SBaffer

bringt, ber (Srfa&rung unb ben Berfud>en nad), mir in bie äufccrftc,

imbebcntenbc Oberfläche ber ($rbc, gc»ifi niefot in* Snnerfte nnb

Xieffte ber($rbe, unb »enn c$ einbringe, »ftrbc c$ nidrt ai* fprin^

genbe Duette %\\ $age treten, ba ba$ Jnncrc bor (£rbe nirgenb«

röf>rcnartige SRdnme geigt, bie (nerju erforberlid) »dren. SÖemt bie

Duetten »irflidj tyre feflen Beftanbtbeilc mectyanifd) auffdflen nnb

bic* burd; unenblid)e 3*itrdumc gct&an Ratten , fo mü§ten »ir bo<$

im 3nnem ber drbe unb in ber Umgebung ber Duetten bie be$*

faflftgen fjotylen, auSgewafdienen (Räume ftaben, bie fid> aber nirgenbs

geigen. 2Bic bie ©a$~ unb SBaffcwniettcn, bie falten nnb »armen,

bic reinen unb mineraltfcr)en Duetten, bie »egeu ir>rer fconftan*

als ctgentbümlidje 3nbioibuen erfreuten, bunb bic Function be«

SUbmungSproaeffe* ber ßrbc bebingt unb burd> Umbiibung ber in=

baiirten atmofo&drtfd^n Suft entfiele« , nur auf biefc 9(rt ifjre

»afjrc (Mdrung flnben »erben, (jabe id; ^u geigen gefugt in meiner

flb&anblung

:



Xfyeotie ber Duellen
enthalten im 2ten, 3ten, 4ten unb 5teu 2knbc Dom 1822 bis

1827 meiner 3 cüfds>rift: JDeutfd^Ianb ^cogn^fUft^ ^ geoCoßtf^ bärge*

ftellt. 9lu$fubrlt<ber unb fpecieller als webl irgend »o anbert flnb

bier bie Salzquellen bebanbelt, beren Salggetyalt mir gar ni$t oon

me(banifdj aufgetflfiem Steinfalj (wgurifyreu f<^ohtt ; bie »irfli^en,

fpriugenben Salzquellen, oen confianter Dualität, Cuantität unb

Temperatur, bürften ni$t mit bem ©teinfalje äufaramenbängen, um

fo mebr, ba biefeS gang troden unb leer an Duellen fi$ geigt fiei-

tet man freüidj *>u«& ein 23obrlod) fü§eo Raffer tu ba« Steinfalg*

lager, wie cd bei fielen neuen Salinen ber gaU iji, je tbft c*

Saig bis gur Sättigung auf, unb man faun nun bie ftärfffc ©orte

bcranfgieljcn , nur bat man bann (eine cigentüc&e SalgqueUe. 3m
Saufe ber legten 20 %afyxt Pub in beu oerf^iebeufte'n ©egenben

eine grofje Spenge SBofcrlödjer geflogen, mau t)&t an febr »ielen

fünften Steinfalglager gefunben, gewinnt and biefen fo oiel gefät-

tigte Soole als füßcö SBaffer einläuft, aber bur$ fcro* £&atfad)e

babc icb mid? gur 3«ü t>on ber galfd)beit meiner ^beorie, ober oiefaiebt

oon ber 9tid;tigfeit ber entgegengefe£ten überzeugen fönneu, tyatte ba-

ber bie meinige no$ fefi, fo anfpredjenb au$ bie 5lufl$fung«^bcoric

erfebeint; foflten mir Xfyatfacben befannt werben, bie mity »iberleg-

ten, fo würbe i$ mit grogtem greimutbe raeinen 3rctfcum befennen.

2Bie bie organifdjen Äbrpcr, fo fc^eint mir aud> ber drbför-

per, oon bem wir freilidj nur bie äugerfle feine £aut fennen, boeb

etwas Rubere« gu fein als ein blo&eS d;emifcbes Moratorium, wo
nur med?anif$e unb d)emifd;e Gräfte wirfen. 3e fdjärfer wir bie

9*atur beobaebteu, befio mebr flnbeu wir auffaüenbe, abnorme 3MI*

bungen, bie Stoffe ffeinen bort anbers als bier gu wirfen unb fieb

gu oeränbern, bie $&ärigfeiten bort liefern anbere $robufte als (ricr

bie c^emtf^ett ©efejjc; aber gewiffe analoge 23egicbungen gwifeben

ben gunfrionen ber Organismen unb bei (SrbfärperS {feinen mir

ni$t »ofyl übvm&baTf nur mu§ man biefe 3bee oon Analogie in

ber äu&er£en SUIgemeinbett galten, jebe Seriellere SJergleicbung ifl

geurijj unfiartyaft, felbfi lä<berficb.

Seit ben ältefien 3eiten bat cS eine {Reibe oou ©eologen
uui) W>fo»&en gegeben, melcbe biefe Analogie auerfannt, bie

ßrbe als ein gro&es Organon betrachtet unb es, im ©egenfafce gu

ber «einen erganiföen SBelt — ober bem SRicrocoSmoS — als

zed by Google
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ben großen aügemcineit 2Xacroco«mo« bezeichnet b<*b«t, unb in

tiefem ©inne fann e« auch wobl erlaubt fein, »on bem geben
be r d r be unb bereu gunftionen gu fprecben.

©ol* eine 2fof<banung«»eifc war mir gleicbfam angeboren,

ich begte fle fcbon in febr jungen 3«^»r unb eine meiner erfien

^bbanblnngen , bie id) in bcr r)teflgen uaturforfcbenben ®efcttfchaft

am 9. £ecbr. 1809, alfo oor länger cd« 40 Jahren oorla«, hantelte:

lieber ba« geben ber (grbe wie ber ©ebirge, unb
bie 23ilbung«epocben ber @rbe

wo embrponifch bie meifien ber Sbcen entwicfelt würben, bie ich fpä*

ter in meinen ©griffen ausführte. 2Bcr für folebe Jbeen nid;t oon

9iatur empfänglich ift, wirb ihnen nie unb nimmer bulbigen, ba

bie anberartige, mebr mecbanifd;c 2lnfcbauung«weifc, auch it>r febr

2lnfprecbenbe« tyA.

£)te(£rbe al$ ein macroco«ntifcbe« Organon gu betrauten, biefe

3bee ifl — wie erwähnt — fo alt, als mau überhaupt über bie

©ntfiebung uub 23ilbuug ber ßrbe nachgebaut |>at; eine bloge fpe*

culatioe 23cgrünbung unb ^Durchführung berfelben bürftc nur geriu*

gen SBertl) haben; e« famt nur barauf anfommen, ftc bureb 33eob*

aebtungen unb Xbatfachen gu unterjlüjjen , uub in biefer $inßcbt

glaube icb mir einige« öerbicnfl beilegen gu tonnen, einige neue

©eftebtspunfte bargelegt gu (abeu.

3)af? unfere gange fejle ßrbrtnbe urfprünglicb au« bem orga-

nifcbeu (Reiche flammen, nur als ein $robuft oon Organismen gu

betrauten fein wirb, welche« bejjbalb Analogien oon gunetioneu ber

Organismen theilhaftig fein bürfte, uub wie au« biefer organifeben

ober au« Organismen gebildeten SJdaffe, pcrmitteljl ber innern Xbä~

ttgfeiten uub ber ÜÄorpbologie ber ($rbftraten felbfl, alle unfere, and)

bie gang rriflallinifcben ©ebirgsgejieine bwwrgegaugen fein mbften,

aueb welche wichtige töoöe ber $ltbntung«progeß ber (Srbe fpielt,

babe icb wohl mebr al« irgeub Jemanb Durcb Beobachtung unb

3Hfammenflellung bargulegcn unb gu unterftüfccn gefugt 2)ie tri*

flatünif$cn, mafflgen ©efleinc, bie ©rauite, JJorpbpre, ©rünfleinc

Xracbpte, Bafalte, fiaoeu k., febe icb niebt, wU fafl alle übrigen

©eognojlen, für eigentümliche, oon ber 9tatur gegebene, au« ei=

nem präfumirten glüjenben (Srbfcrnc cntjlanbeue Formationen an,

fonbern in golge meiner Beobachtungen, mi beu trijtalUnifcben Ur*
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falf , Den 3c#ftan, fcclemit, ©w* unD Da* 6teima($ nur a(* fe

cunDairc friftaüinifcbe gönnen ppn meift treblbefanntcn gefebiebteten

Slefcirraten, al* $rpDuctc Der SRprpbplegic an.

2>te reme 6pecularion, Die ebne tbatfä4»fi<be ©nmMage, pbne

&cnntni§ unD ©eaebtung Der fpecieUjfcn iterbälrimfe , «Uc*, au<6

Die ©epfpgic unb ba$ naturbiftorifebe Svitem, nur allein au£ bei

Ibariafcit De* menfdrticbcn ©cijte* confmitrcn unD cntrokfeln tt»iü\

ipar mir frei* febr tril>erroartig , aber e$ febeint mir and> niebt rätb-

lid> Die ©eolegie nur allein auf Dad ebentifc^e (irperiment gu baü-

ren, Da Die Chemie Der grpfcen freien 9iatur, febpn ibrer art>§cn

SWaffen unD 3cirräume wegen, eine anDere fein Dürfte, al* Die De*

febr beffbränfren (rrperimenteS im Saberatprip Dc$ SÄcnfcbcn (wie

ftc ce aneb tr-pbl im prganit'cben Äprpcr ift); nur au? Die 5*epbacb^

fung Der freien 9iarur im ©roBcn, nur auf Die febarfe, rprurtbcü*:

freie $ccbacbruua, Der ©ebirg$t>crbaltniffc ielbft, Dürfte Die tbcorc=

rifd?e, fpeculatipe ©colpgic ju baftren fein. Tic ^epbaebtung Pen Ue*

bergängen unD gagcrungäwbaltniffen mad>cn e* mir mebr al$ nmbr;

febeinlicb, bajj Die erraten Den 3teinfal$ unferer ©ebirge graten-

tbeil$ au$ Olnbpbrit unD ©r>p<3, Diefer aber wieDer au* fpblcnfaurem

kalt Durcb Umbildung entftanDen fein wirb, wenn icb and» niebt

begreife, iric Die* nacb unferer ebemifeben ibeorie \u erflären fein

Dürfte. SScil i(b an unenbfieb Dielen fünften Den llebcrgang Den frra-

tifteirten amorpben 3traten in gan$ beterpgene, mafüge frijiaflinifcbe

©efteine, Durcb eine 2Rengc »on SRittelihifen bepbaebtete, fp fc^(o§

id> Daran* auf eine Umbilbung, wenn icb au* Den ©runb DiefeS

<Prp$effe$ niebt nacb unferer Aemifcben Xbeprie ju erflären permag.

Jcb babe mir aüutäblig ein eigentbümlicbes £pfrem Der ®ep-

gnpjtc unD ©cplogie gebilbet, »efentlicb abtreicbenD »pn Den berr-

fcbenDen SWoDe ^freuten, aber baftrt auf febr langjährige, »eitreü

cbenDe l^epbacbrungen , wie auf ein tiefes StnDium Der ganzen Sit-

tcratur. JuDem icb Daffelbe für roabr unD »pblbcgrünDct balte, »tff

icb gar niebt Derfennen, Da§ »enigflen« (fin^elnc* febr trrt^ümfieb

fein mag, »ie e$ aueb niebt anber* bei einem menfeblicben SBerfe

fein fann.

9Kein 3D^em, pDer meine eigentbümUcbe 9(nft(f)t Dieier ©er-

baftnijfe , bat roenig Entlang gefunDen , icb b^ ^ne Scbitle ge=

triftet, bin fein bernbmter, boebgeftierter SWann gemprDen, bin niebt

mit DrDeu Decerirt, »ie mancher BnDere; mein 9"lame ©eognp^
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unb ©eofog ift fdjon jcfet fafl »erföotfen, btcfc« aber ffimmert micb

febr wenig; id) babe aber aud) afle bic SBege, bie gu größerer SBe-

rüfymtbeit bitten -fübren fönnen , gar nietyt eingefdtfagen. 3<b fübte

nritfy bcr)ag(td>/ glüeflid; unb jufrteben in bem ©cwufjtfein, mir in ber

2Biffenfd;aft »oflfommcn Har geworben ju fein, rafiloS nur unb ab

lein für bic 2Btffenf<bart, gar nidtf für eigenen 93ortr)ctI gearbeitet,

nie gegen meine Ueber$eugung gefcfyriebcu ju b^ben. (£$ rfl ein

berubigenbeö ©cfübl mit ftd) im deinen ju fein unb friebli<b feinen

2Beg »erfolgt baben, obne Rubere im geringflen wegen tbrer

SOtfcbauungcn ju befetyben, in denen fte bie SBa&rbeit ju finbeu

glauben. #odmtutb unb gebbeluft mar mir aud> frets fremb. 2Bte

in &äu$fi<fyem, r>abc id) aud) fletö in mtffenfdjaftlttbem grieben gelebt.

ÜJtadjbem icb ein Ijalbeä 3aWHmbert burd>Iebt batte, melbete

ftcfy ba$ 9lltcr an, mit ber Steigung $ur Sequemticbfeit unb »feiertet

^ebürfniffen; 9J?onate lang mit bem 9Mn$el auf bem dürfen, be*

paeft mit Steinen, in oft unwirtbbaren ©egenben ju wanbern , mar

nidjt beljaglid}, wollte niebt mebr geben; mein geognofrifd^geoto*

gifd;e$ <2tyftem mar jiemlid; abgef(bioffen, unb wie in ben poliri-

feiert, fo mar au<b in ben getfrigen Legionen eine %t\t ber Stolpe

eingetreten, c$ ftanbeu tf(b aud) in ber ©eognofie unb Ökologie

feine «Parteien mebr feinblicb gegenüber, bie junt Äampf beraub

forberten, wie früber bic 9ie:ptunifreu unb Jöulfaniften
; fo f<bwanb

nun bei mir aflmäbftg ba$ 3nterejfe für bie beobadbrenbe ©eognofle,

wie für bic fpeculatioe ©eologic, id) börte auf in biefer 3ti(btung

Mti^ ju fein , miewobl c$ mir aua) fett biefer 3eit Vergnügen

gemadtf bat, mit ber ßitteratur fortzugeben.

Untbätig aber fonute icb niebt bleiben, mußte mir neue gelber

futben, bie meiner Neigung entfpracben, bic angeborene £bfltigfeit

befdjäftigten unb in bebaglicber Stube biutcr bem <5cbreibttf<be gu

bearbeiten waren.

$>te ©ef<bid)tc ber Söiffenfcbaft, wie ber SBölfer unb beren

©praeben b«tte mi(b oon 3ußenl) a»f angezogen ; nie bfltte t<b biefc

©egenftänbeauäben klugen gelaffen, td? ergriff fie nun mit großem (Sifcr.

SWeinc doHectaneen über bie SWineralnamen würben bureb ba$

©tubium ber 2Borterbüd)er oon mebr unb mebr <3*>racben ungemein

bereichert unb crbielten eine gewiffc Öollftänbigfeit unb Bbrunbung

;

fo erfebien ald <Ra<b$ügler %u meinen mtneralogifc$en SBerfen bie

f$on oben crwdbntc

:
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Mineralogia polyglotta, Halle 1849.

£>iefe fad rein Ie$tcalifd;e aber unenbtidj mübeoolle Sfcbeir,

bie gewiß bcmjenigcn Meie %u$btutt geben fann , ber bte SWübe

auwenbet, fle $u dubiren, lieg micb einen tiefern Jölitf merfen in

bie <£ulturgefd>icbte ber Golfer, gab mir große Sluffcbüiffe über bie

2Rineralogie ber alten JÜölfer, befonberS ber ©rieben uub Börner,

lenfte meinen 93Iicf näbfr auf bie große SBicbtigfett be$ feltifcbeii

2JoIf$dauuned. 3$ erfannre, wie obne 3^eifel eine 2Renge fcltiföe

SÄmeratnameu in ba$ ©riec^if^e, ßateinifebe, wie in bie anbeut

nenern Sprachen übergegangen ftub, bie leiten baber gewiß eine

üiel größere Dolle in ber (lulturgefSiebte ber iöölfer fpielen, aW

ibnen bis jejjt augewiefen würbe, ba fte jur 3eit fo gut ate gan$

überfebcn würben. 2Baä and) ber SRaun oon gacb, ber 6pracbfor=

f#er »ou $rofeffioit gegen biefen iüd;t fritiföcn, btlertanten Jöerfud)

einwenbeu mag, fo betrachte id> baä 23ü<belcben bod> — ba e« ein*

mal gebweft .id — mit greube , wegen feiner SMfiänbigfeit unb

be$ 9iu$enä, ben e$ gewähren fann.

(Sin ©eaenfianb, ber micb febr otel befctyäftigte, war bie

©ergwerfäfpractye, bie mit ber Vorliebe für ba$ Söergwefen $u*

fammeul)ing. 23cfanntltcb fcaben unfere beutfeben, befonber« bie fä<b*

ftftben Bergleute eine gan$ eigentbümlicbe nnb reiche tecbnifdje

6prad>c, bie ber beutfeben 6pracbe bö<bd fremb fttbtt, mit ibr gar

feine Delationen jeigt, leiber ftcb aber mebr unb mebr rerwif^t

9täcbd ber <5pra<bc babeu bie Bergleute uralte 3nditurionen, bilben

eigentbümlicbe Korporationen, $eid;neu ftcb au# bureb eine uralte,

eigentbümii(be ßleibung au«. Ueber biefe Sergwerföfprad?c b^en
wir gwar ein paar alte 2Borterbü<ber, fond aber gar nitytS, nidjt

ben Anfang einer wiffenfebaftlicben ßenntniß unb Stebanbiung, fte

id fad unbefannter a($ bie amerttanifeben Spraken, was at£ ein

großer fanget unferer gitteratur erfctyeint. Sabre lang fcat biefe

©pradje mit ibren gauj frembartigen SBorten mi<b befebaftigt; id?

babe mieb mit ber teebnifeben ©pratbe beä englifeben, fran^ftftben

unb fpanifttyen ^Bergmannes befannt gu ma<ben gefugt, biefe mit

jener oerglicben, wa$ feine großen ©cbwierigfeiteu (nttte, beftfce ein

große« (Sonoolut <£ollectaneen über biefen <$egend<tnb.

3n einer Haren gindebt über unfere 23ergwerf*fpra#e $u ge*

langen, fyit mir niebt gelingen wollen, wobl beßtyalb, weil mir bie

fpeeieüen fpracblidjen Äenntniffe — befonber* ber flamföen $ialefte
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fehlen, aber fo ml fdjeint mir fcfaujieben : bafj unfere fä*fifd>e

$ergwerf*fprad>c befonber* riet f(at>ifd>e, daneben aud; fcltifd>c @(c=

HH»t( enthält, unb eJ wäre gewijj von Sutereffc, wenn ein ©pra*;

ferfdjer biefem (üegeuftaubc feine Slufmerffamfctt $uweuben wellte,

ber aud? über bie Ivutftcbimg mtfcrcö EergwcfcnS mauere 9luf-

fd)lüffe geben würbe. 2Bir bcjtyen burd) «nfr™ £crru ^wfcjfor

«Pott ein wid>ttgeö 2Bcrf über bie ßigeunerfpracfje, btc un* bod) »iel

ferner jtebt, als unfere alte, ebrwürbige, fefw verbreitete 23crgwcrf$;

fpradjc; möchte boefy au* biefe ein ©pradjferfdjcr fo grünblieb unb

wiffenfd)aftlid> unterfm-ben wollen, unb gern bin id) jur Ucbergabe

meiner (5olleetaneen bereit, bie icb mit anberm Material auf ben

ftaü meines lobeo ben bieftgeu grancfc'fd.icn Stiftungen über

eigenen beabftd>tige.

Üftit ber SBergwerföfpracbc fiebt in geroiffer Delation bie, aud)

gan* eigentümliche, tcd)ntfd)c ©praebe ber bcutfd;cn Sali-

nenarbeiter, weld;e meift aud>, wie bie Bergleute, uralte, eigen-

tbümlid; uutformirte Korporationen bilben, innerhalb welcher fi* tedy

nifd)c 5lu«Drücfc, (Muäucbe unb 3njtitutionen feit ben älteficu 3ei;

ten erhalten haben, bereu Stubüuu baljcr au* für bie alte ®efdnd;tc

ber Zauber von bebeuteubem Jntercffc ifr. 3* begann mi* mit

ber ted)nifd)en ©prad;e ber ©aliuenarbeiter ;u Kräftigen, bie aud>

feine bcutfdwi ©orte enthalt, wac bebentenbe ©dnoierigfetteu batte,

ba e$ über biefc 2aUnHufc>fphn-he ffilH eigenen 2öorterbüri;er unb

überhaupt feljr fpärlidje #ülf$mittel giebt. ^or$ug$weifc richtete id>

meine ?lufmerffamfeit auf bie ©praebe ber ^ieftgen, ballefdum Sal^

arbeitcr, bie unter beut Tanten ber Halloren (nne bei aubem alten

Salinen) eine uralte Korporation bilben, weldje tief in bie Oh

fdndjte ber <&t<(l>t «£>alle eingreift, bie nid)t allein eine eigeurbünu

liebe tcd;nifcbc Spraye bat, weldw ftd; uifrt auä beut Deutfdjen er

Bäten läfjt, fonbern and> ein eigentbümlicbcä ^biimt fpridjt, ba*

aber um fo fdm>ercr $u crgrüubcu ijt, ba e$ immer mebr verlifd;t.

äBäbrenb bie fächfifcbc Jöcrawcrföfpracbe vor$ugöwcifc auf ber

flaiMfd>en ©prad;e baftren bürfte, würbe t<$ überrafdit, in ber -§>al

lorenfprad)e gar feine flaoifdjen, foubern nur feltifcfye (Elemente ^u

fiubeu, aueb ift ber bnreb gau$ 2)cutfd>lanb verbreitete 9tamc „£>al;

lorc" felbft ein rein feltifcber. Die allgemein berrfd)enbe Meinung,

nad> wcld.H-r bie .^alleren in £aüc ein tfieft ber flaoifd>en jnoaftou

fein folleu, mujj baber wohl aufgegeben werben. Tonnen fie, fcfyon
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tbrer (Sprache nacb, nid)t beutfcf)eu unb ntdjt ffapifttycn UrfprungeS

feilt; fo wirb man ftc wobl für ben S^cfl einer noch frühem fetti*

fd)en 23eoöIferung anfpredjeu muffen, um fo mebr, ba fid; bic piek

facbflcit Spuren eines frühem ÄeftcntbumS in gan$$)eurfdn*anb jeigen.

3d) befdntftigtc mid) nun fpecieU mit ber alten ©efcbidjte met=

ner lieben £<atcrfrabt #alle, bie id? aus bem fettigen ©ejtdjtSpunfte

bearbeitete, unb fo cntftanb bie Heine ©djrift:

lieber bic Halloren, als eine wabrf djeinlid) fettifdje

Kolonie, ben Urfprung bcS $>allefd?en ©al$wer =

f c ^ unb beffen teer) it t f cf? c ©pradjc, ein öcrfudj

pon 6b. Äeferjietn, a 1 1 c 1843,

bie wobl 9rünMtd>er bätte abgefaßt werben fflnnen, bie aud? ntct>t

fo früb cvfd)ienen wäre, wenn id) nid;t bamit meiner geliebten äU

tefieu Xod)ter eine greube bättc madjen trollen, bie mieb leiber $um

legten ÜKale befud^tc, wo jte ben Äeinr beS lobcS föon in fl<$

trug, aud) baib barauf (1844) in (SmS üerfiarb. £)icfe SDebtcation

überrafd)tc fie freubig, war aber baS (cjjtc ©cfdjenf, we(d?eS biefe

f$öne Seele in fdjwacbem Äörper aus Katers £anb erhielt.

SBäbrcub beS SDrucfcS meiner ©d?rtft l>atte £r, $rof. ßco,

ber fid; grünbtid) unb grammaticalifd) mit ber feftifdwt ©pradje

befd>äftigte, fein S3ncr> „bie SKatbergifc^c ©fo&e, #aflc 1843" ber*

ausgegeben, bie er bier aus ber felrifd;en Spraye $u erflären

fudjte, baber ertaubte id> mir, ibm meine Arbeit öorjutegen, mit

ber er einoerflanben war unb mit intereffanten Wnmcrfungen ju jie?

ren bie ©üte I>ttte, was mir greube madjte unb 9Rut() gab.

3mmer flarer würbe mir nun bei weitern ©tubien ber ©e*

banfe, wie bie crfle gcrmanifd)e 23e»ö(ferung pon £>eutfd;lanb eine

fettifdje gewefen fein bürfte, ba uns aber hierüber bie ßitteratttr

gar feine fixere WnSfunft giebt, fo meinte tcb, tonnten wir biefe

»orjugSweifc crbaltcn burd) ein ndbereS ©rubrum ber porljanbnen

wirflid) germanifdjen, Porcbrifrlicbcn ftttertbümer, bic

unfer beimatblictyer »oben in gro&er ÜRenge umfliegt, öef^rei-

bungen foldjer Mtertbümer ftnb jwar in SRenge oorbanben, aber an
einer wiffcnfcbaftlidjen Ee&anblung biefeS ©egenftanbeS fd&tcn es

mir ganj $u festen. Unferc ©efebrten Pom ga<b, bic fi$ mit ben
beulten Wtertbumern bcfdtfftigen , wie 3ac. ©rimm (in feiner

beurfdjen* SWptbologie p. 3. 1844 pg. 7) unb «ßrofeffor £aupt (in

ber JÖorrebe $u feiner 3«tf$rift „b«S beutle 3l(tert&um" P. 3.
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1841) beachten bie geruuutifdjen (ihaber, Steine unb Älunfifad>en

gar uid)t, weil fie feine Sd;rift f iii>rcii, auf bie fte allein Ükrtb lc=

gen, unb bie gewöbnliu^eu ^ütert^u famm 1 c v befdwcibeu biefe

tiguitaren, obne fte vid^t »iffcufcftaWi^ unb allfeirig $u beleiu-hteu.

£a lmfore i>iudutft(td)cu ^tltertbümer boc$ gewijj nur iwn

ben alten Ooermanen, im Mgcmeineu weuigfteno, herrühren werten,

fo ftnb fte offenbar am elften geeignet, um Habere (viufidu gu ge

ben von ber Nationalität, bei Religion unb ^nbnfrrie ber alten

©eimaueu. (£$ fd)ieu mir unzweifelhaft, bajj mau biefeu bisher

feljr unbeachteten Mlteitbümcin, ben Ghäbem, aufgerichteten Stemeu,

Munftfad)en jc. gewi& and) eine geiftige, ^tfli>rifd)c unb »iffenfrfyafl

lidje Seite abgewinnen tonnte, wenn mau bao germanifdie 3Utet

tbum auet ben gerutanifd;cu Nttcrtbümern fetbfi $u ergrünbeu fuebte,

ben eigenen klugen trauen anfing, bleiben wir freiltdv rv>ie bie

ber, bei bev Mo»> äußern 2befd)retbung frohen, feueu ihren beuiföen

llrfprung apobictifd) oorauö, ocrfndKu nur cö nidu, btefen #ügeln,

Steinen, (shäbern, Waffen, Gkrätbeu unb Sdmmtffadjeu eine na

tionale, eine gefdmbtlid;e unb rcligiöfe 23ebeutung abzugewinnen,

fo bleiben »tr auf beut alten Stanbpunftc fteben, foiumcu leinen

Schritt oovwärto. 3)ie ?lrd)äologic ber ©rieejen unb SRöuier bat,

aud) abgefeben oou ben Sdwiftftüd'en, oicle Siebente gegeben, bie ba-

l;er aud) bei ber uufrigeu $u erwarten ftebet, aber fo lange unfere gc

lehrten 2lrd)äologcn , SWytyotpflen unb «Jnjroritei bie germaiuiebeii

vHltertbnnter nur t^uoi teit
, frort fte $u ftnbireu unb $u benten, fo

bleiben biefe jicinlid; wertblofe (^egenftanbe.

Sold^e £krrad)tnngcu fübrtcu mid; barauf, au* ben alten

dd;t genuanifebeu 2Urertl)ümcru nahem 9luffd)luH 511 fu$en über

bie germanifd;e ober ältefte ©ef$i#te oon 2>eutfd;laub, befonber* 511

prüfen, ob aud.) hier Spuren beä ßelteurhunitf ju treffen waren.

ifrcUta) mnjjre id) mieb in ein gauj neue*, mir bieder gauj mibe

faimtco gad) werfen, unb tbat biefeä mit bev Energie, bie mieb

febpn fo ÜKancbeü übevwiuben lieg, bebte uid^t baoor jurütf, ein

paar Rimbert Suchet 511 ftubiren, mebrere %at)x? meine* bebend bar=

au 511 fefceu.

iJuoorberft bcfd)äftigte mieb fcott* mit feiner weiten llmgegenb,

wo id) alte* Wtertbümlifye mit eigenen Äugen uuterfueben tonnte;

icb maebte nun ftatt ber geognoftifebeu £ouren arebäologifebe / bie

ftcb nur nid;t fo weit alä jene auäbc&iiteu; Auglcicb würben aüe
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Schriften über beutfdje Atterfyfimer gelefen, bie nur aufzutreiben

waren, befonberS «H« öer&anblungen ber altertbumSforföenben @e*

fettfdwften. 3n°tro t$ öieJe besfaüfigen (Sammtungen burd)*

ging, würbe ein red>t oollftänbiger Ueberbtitf gewonnen oon ben

oorebrifitidpen germamfdjen Attertbümeru in 2)eutf(btanb unb beren

eigent&ümtidjem StypuS.

£iefe Arbeit Ijatte feine <5<$wiertgfeiten , genügte aber gar

nid>t, benn oorjugSweife fam e$ barauf an : biefe germanifäcn %U
tcrtyümer ju oergtetdjen mit ben oordjrifitidpen (nidjt rbmifdjen nnb

griedjifdjen) in (Scanbinaoien unb (Sngtanb, in granfreufy, ©jwnien

nnb @riedj>entanb. derartige llnterfudjungen fliegen aber auf gro&e

(sctywierigfeiten, benn in ben l)icfigcn SBibtiot&etat war bagu faft

gar fein Material oorfjanben, weldjeS nur bie ©ibfiotyefen oon

Böttingen, Berlin unb 8eip$ig gewäbren fonnten. «Umäblig fam

ia) bod> , mit Aufopferung oon 9Rü&e unb ©elb in ben S3efi^ ber

Schriften oon ben meiften auswärtigen ar$äotogif(fyen @efeflfd;aften

unb ber fonftigen SBerfe, wetdje biefen ©egenftanb bebanbetn, bie

i<$ nun mit ßifer ftubirte, aus benen i<$ djeerpte unb 2lb$ei#mnt*

gen entnahm. So würbe aHmäfylig eine Ueberfltbt ermatten oon

ben oorcbriftlicfyen , niebt romifdjen unb grtedjifcben Altertümern in

faft allen Säubern oon Europa unb bie Ueberjeugung gewonnen:

wie biefe alle , befonberS Vit ©räber , ©teinmonumente unb Anri*

caglien fid> im ungemeinen bö<$ft gleiten , ba&er wofy überall nur

oon einer Nationalität, mit überalt gteufcem (SultuS unb girier

Snbujtrie, (jerftammen fönnen. 2>tefe Nationalität nun ift in @ng*

taub unb granfrei^ offenbar bie feltiföe, welche ba&er au$ bie

urfprünglicbe in ©canbinaoien , SDcittfcfctanb , in Spanien, 3talien

unb ben grie$tf$en ßanben fein wirb. $)iefelben, ober wenigflenS

r>o<ft)fl äbntidje Altertümer , erjtrecfen ft<$ noty weit über bie ©ren*

gen oon (Suropa btnauS; f!e jte^cn flct> aus ben alMljrafifctyen San*

beu in bie Umgcgenb bes fd>war$en SfteereS, bann läng(t bem Ural

unb Aftai, bis nad; %nt>kn Wn. 3n biefer drfirecfung finb fte als

rfcbubifdjc Altertümer befannt, flammen ber oon einer ganj Oer*

fdjollenen, ber ©efd>tcr>tc ooüfommen uubefannten Nationalität, offene

bar aber ans bem bödmen gfterfymne. 3n 3nbien fetbfi flnben

f!d> ä(mlid;e ©räber.

9luS rein ardjäotogrfdjen ©rünben bilbete fid; mir bie Ueber*

geugung immer flarer Geraus; bafc aus 3nbien ober bem centraten
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Stilen einfl, in einer ttrgett, eine mit tnbifcbet ßultut auSgerü*

fiete, in tfünflen unb SBiffenf^affen wohl erfahrene Nationale

tat audgcwanbcrt fei, erft in ziemlich benachbarte ©egenben lanaji

beut %lta\ unb Ural bis jinn fcbwarjen ÜÄeere (bereu gerichtliche

(Spuren gan$ Dcruufdjt ftnb, für beren <£$tfien$ nur bie 9Uterthüö

nter fprecbcn) bann, von Dften ber gebrannt, ficb immer mcbr weft-

üd) $og, enblid) faft ganj Europa belferte von S^rafien unb

©ricd>enlanb biö nach Scanbinaoien nnb ßnglanb, wo fie überall

gleite Altertümer hinterließ. 2>icfc europäifebe Urnationa*
Ii tat bat Ticb in ibrer urfprünglichen Feinheit — freilich faft nur

in $mficht ber Spraye, allem noa) in benjenigen Äelten erhalten,

bie noeb je>t in einigen Steifen Don (£nglanb unb granfreieb leben,

wo fie ibre, wobt weuig oeränberte alte Sprache reben. Uebri-

gen$ ^at ficb biefe Uraationalität mit anbern fpäter cingewanberten

Nationalitäten amalgamirt, woburch bie übrigen unb neuem eüro-

päif<ben Nationalitäten, wie bie griednfebe, römifebe, italienifche,

franjdfifcbe , beutfehe unb englifche hervorgegangen fein werben.

Um biefen ©egenfianb naher ju erörtern, ftubirte ich bie ©e*

fd>iä)ttwerfe ber altem unb neuern j$e\t f befonberö um bie feeun*

bairen, fpäter cingewanberten Sfölfer fennen ju lernen, burch bereu

Slmalgamation mit ben Stetten biefe in bie eben genannten neuem

iöftfer umgebübet würben.

3»ei folche (Stnwanberungcn frember 33$lfer f^ieuen mir un*

anweisbar. $ie femitifcb*Phänischen &p<ffo$ verbreiteten fleh, feit

etwa 1600 ©. <£br./ wo fie au« ttegppten vertrieben würben, übet

einen großen Xheil ber alt - thrafifchen (fpäter griechifchen) 2änber,

als ßricgS* unb «franbelSlcute in fehr großer 2lngabl; aber im Saufe

ber 3eit oerfchwiubet baS fcnutifdje, wie ba$ fcito ?tbratifche SBefeu

biefer ©egenbeu in Spradjc, (SultuS, Sanft, 23erfaffung k., ba=

gegen ttitt biet nun baö gelten en = ober ©ricchentbuin auf,

welches eben baS Sßrobnct jener beiben (Elemente fein wirb , bie ficb

in biefem vollfommcn amalgamirten. $>iefe$ ©ricchentbum amalga-

mirte ftd) faft 1000 Jahre fpäter mit bem alMtalifchcn, thraftfehen

Siefen in TlittcU Stalten , woraus baS töömerthum cnrftanb —
ein gräciftrteS ftettcntyum, baö wieber faft 1000 3at)r fpäter bie

alt Mtalifchcn ÖMfer in bie neiuitalienifchen umbilbete, auch auf

Kattien unb (Spanien wefentlich inftuirte.

<£tne jweite wichtige, weitgreifenbe (Siuwanberung bilbet feit



Beginn unferer 3eitrec$nung bic Der gotbifefcn B5lfer, Die, oom

febwaraen Speere au«, fieb oorjug«weife über ©ermanien, ©can=

Dinaotcn unD Britannien verbreiteten, bter fejle SBobnftye nabmen;

fiefy allmdblig mit Den fe^^aft gebliebenen Helten oollfommen amalga*

mtrten, wobureb Die beutfebe, Die fcanDinaoifcbc unD Die cnglifdje

Nationalität im ßaufc vom 2ten bi« $um 8tcn 3^^^unDert beroor^

ging. Durcb Die BÜbung Diefer neuen 93dlfcr unD Sprachen würbe

Da« Äeltentbum mit feiner alten Sprache auf wenige SBinfel »on

Europa gnrücfgcDrdngt.

SinD Die über Da« alte, weite ©ermanien verbreiteten 9üter=

tbümer mit Den ungweifelbar feltifcben in Britannien unD ©aUien

wirflieb ganj iDentifcb, Dann werDen gewifj auc$ Die alten ©erma*

nen Der feltifcben Nationalität angeb&rt baben , welcbe Daber al« Die

urfprünglicbe (Sinwobnerfdjaft De« fianbe« erfebeint, Die bier, wie

in ©allien unD Britannien felrifcb fpracb, ebe Da« Deurfcbe 3Diom

berrfebenb würbe. 2Bie nun in Britannien au« Diefer feltifcben

Sinwobnerfdjaft Durcb 3utritt &ct gotbifeben oDer angelfdcbftfcben

unD normannifeben Bölfer fieb Die englifebe Nationalttat allmdblia,

berau«gebilDet \)üt, fo wirb ftd) mebl auf abnlicbe 9ltt au« Den fei*

rtfeben ©ermanen, Durcb ftntcitt Der gotbifebeu Bölfer, Die Deutfa)e

Nationalität entwicfelt haben. SBeDcr Die Kelten noeb Die ©otben

benufcten Die Sdjreibfunft 511 einer Bolf«lirteratur , Die erji mit Der

cbrifilicbeu Deutfcbeu beginnt; feit Beginn Der Deutfcben fcitteratur,

giebt e« Daber weber felrifcbe ©ermanen noeb ©otben, fonDem nur

Da« 2Nifc$DoU au« bciDen , Die Deutfdjen.

gut Die SBiffenfcbaft, für Die ©ef cf)ict>tc De« Deutzen Bolfe«

fct)teiten mir Diefe Unterfucbungen unD 9(nftd)ren wcfenrlicben Söertb

ju b^ben, felbfl wenn fte manebe« %tx\$c enthalten foöten, wa« ja

immer uuoermeiblid) ift, unD fo entfcbloß ia) mid;, meine gewon-

nenen 9ln|tcbtcit, fo ifolirt jie Daftebcn, fo fcr)v fte Der fjergebraebten

©efebiebte entgegentreten, $ur allgemeinen Prüfung Der Deffentlicb'

feit gu übergeben unD auf meine Äoften ein größere« SBcrf ju eDi^

reu über Da« bi«ber oemacbldfftgte, veraltete, felbfl oerrufene Äfl*

tentbum, welcbe« Den Sitel erhielt:
'n - jj.

5lnficbten über Die feltifcben 9lltertbümer, Die $cl*

ten überbaupt, befonDer« in De utf cblanb, fo wie

Den feltifcben Urfprung Der ©taDt «jpalle.

Der
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$er erfle 93anb ersten 1846, ifi »orjugStoeife ar<$äologif$eu

3nf>alte3 unb giebt:

I. emt bcfcfyreibenbe Ueberftdjt ber »or$rijrli$en, n>ie oorrömifeben

unb oorgriedufcfyen Altertümer, nac^ geograplnfdjcr Drbnung,

in ben curopöiWcu ßdnbcrn
, oorjüglid) aber tu Xcutfdjlanb,

fo wie ber analogen tfcbubifa)en, bie fid^ Dom fd)n>arjcn ÜJiecrc

bis uadj 3nbicn gießen, Pg. 1—249, n>eld;e 3ufammenfieflumj

man tu fetner ßittcratur, am roenigjtcn tu ber tcutfd)en ftnbct,

bic Auäfunft giebt über ben Ärete »on Altertümern, bic man

atd feltifdje ju bejeidmen fyabcn bürfte.

IL (Sine nähere, »i(Tcufd;aftftcbe ^Betrachtung ber (?rb< unb Stein*

mouumente , ber ©raber , ber Äunftfadjen ober Aurtcaglien,

<tud) ber feltifcfycn Sftünjcn , wie flc befonberfc in Xeutfa)lanb

gefunben »erben. Pg. 250—357.
III. (Sine drfcrterung über bic 33e$ief)ungen biefer Altertümer

gu ben fefftafren Golfern, ben gelten, ©otben, 6la»en unb

£eutfd)en; — über ben 3w ecf unb bie Scbcutung ber germa«

mfd)en töunfcAltcrtümcr ; — über bie Sftenge unb ©rofearttg*

feit ber germanifdjeu unb oerroanbten Altertümer, über bte fo

intcreffante, geft^macfoolle JBer$icrung ber $unfifacbcn unb bie

Ardntectur ber 25auirerfe bei ben ©ermanen unb Äeltcn; —
citbltcb über ben 3u ftölll> *>ct Wr auägebilbeten 3nbu|trte bei

ben ©ermanen unb ben Letten überhaupt, Pg. 357—469.
SBenn id) m$t irre, fo ftttb burdj biefe meine Arbeit bie er*

flen Konturen einer toirflicben unb uuffenfd)aftli$en germa*
nifc^en-Slr^dologie gc$cicbnet, toooon ba$ ooflenberere ©c>

mdlbc nun leichter aufführen feyu bürfte ; es ifi baö Material

äufammengetragen, au« bem eine gerieftere $anb oielleidjt ein »od*

fommnerc« ©ebdube aufzuführen ocrfiefjet.

Alle bie oordpriftHcben Altertümer — abgefeilt oon ben riv

mifdjen — fo oiel ftd; bereu in Scutfctylanb finben, begriff man ge>

»ofcnlid) unter bem allgemeinen Tanten ber teutfdjen, berücfftd?tigtc

n>of)l unb ba bie flamföen. deiner Uebergeugung nad) ftnb

biefe Altertümer im Allgemeinen, unb oor$ugS»eifc alle 6teinino*

numente, rein fettigen Urfprungcö, nur tu ben oftlirbern ©cgen*

ben erfebeinen aud> unb oft febr viele flawfcjc Altertümer, ju bc*

neu r>or$ug3rceife bie Gvbmonumcntc getreu, unb biefe beibeu

(Uafien oon Altertümern moglicbft fefyarf $u trennen, war mein

©ejlreben. Sieben ben Helten unb Slaoen erfdjeinen im alten ©er>
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mamen bie ©ot&en al* ein brüte* eingewanberte* 5Bolf, wa* wobl

faum eine Snbnfhie befaß, unb wenn e* oorcbrifHt<be gotbifebe 311*

tertbümer geben mag , fo »erben (le wenigften* bW fetten fepn,

aber eigentlich teutfebe SUtertbüraer au* ber oorcbrifUtcben 3ett

bürften faum oorbanben fepn, weil eben bie 23ilbung be* teutfeben

2Befen« , au* feltifcben unb gotbifa>n Elementen , mit Einführung

be* febrifientbume* fo jtemlicb jufammenfaHen wirb. 2Bo bie teut*

feben uub cbriftlicben 9lltertbümer beginnen, baben bie heibnifeben,

bie feltifcben unb gotbifeben ibr (Snbe erreicht, tiefer, arctyäolo*

gifcb gewiß fel;r wichtige ©ajj ifi c*, ber mit ben $errf$enben 9ln*

fixten im ooflfien 2öiberfprucbe liebet, unb erjt bie folgenbe ^tit

wirb lehren, ob er (ich al* wahr bewährt.

SÖie au* bec ©etraebtung ber Slltcrtbümcr berwrgehtt , wa*

ren bie beibnifeben (Germanen gewiß gar fein fo rob^ f uncultioir*

te* 5öolf a(* man gewöhnlich annimmt, ©ermanien war feine

niß, fein Unoalb fonbern im ©egentbeil gang ungemein angebauet

uub beoolfert, oiefleiebt fo fiarf al* gegenwärtig (»te ja aud) am

heften bie Äricge unb bie trefflieb <tu*gerüfteten Armeen ber ©er*

manen gegen bie ©allicr unb Uralter, ©rieben unb 8Römer lehren),

unb biefe biebte 93eoolfcrung (ianb in ^injiebt ber fcimlifarion, ber

töunjr , Religion unb ©taatdoerwaltung gewiß auf gleicher ©rufe

mit ben alten »ritten , ©afliem, Jtaliern unb Z^ralecn , baber auf

gar feiner niebern; ferner bitten bie alten ©ermanen eine, »ob!

mit ber ^Religion pfammenbängenbe , fo au*gebübete Äunfl , wie

bie genannten öölfer, au* mit tiefen wohl giemlieb gleite ©taat**

Suftitutionen , eine ähnliche, bruibifebe (Religion, bereu aRittelpunft

»abrfcbeinlicb an ber &ibe, etwa in #olfrem lag, wo (ich auch bie

meiften unb fcbönflen Slltertbümer flnben.

2Benn man folgen 9tnji<bten bulbiget, fo erbalten bie germa*

nifeben 2Utertbitmer eine tiefe, wiffenfebaftlkbe 23ebeutung ; ben auf*

gerichteten ©teilten, ©rabern unb 9lnticaglten wirb ein geifrige*2e*

ben eingebauebt, ba* ein große* 3*ttereffe **ge tna$t. 93on allen

©eiten werben wir aber auf ba* jtettentbum btngewiefen, benu alle

nnfere Slltertbümer , iufefetn ftc nicht flaoifcbe ober römifebe ftnb,

bürften feltifcbe fepu , unb bie überall oerbreiteten feltifcben Hilter*

tbümer fcfcen eine eben fo oerbreitete feltifcbe Nationalität oorau*.

©o eben , wie id) biefe* febreibe ((Snbc 1851) gebet mir ein

93ucb ä
u täuben unter bem Sitel : Üöorfi, bie Äelten unb 9lltbcl*

oetier, ©olothurn 1851, welcbe* nic^t oiel mebr iji, al* ein populär
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gehaltener Hutyttg aus bem erften ZtyiU meiner Ulti\d)tn TOertyü*

wer , mit befonberen ^Beziehungen auf bic alten gebettet unb e*

fann mia) nur freuen, wenn meine Jbeen in weitem Greife befannt

»erben.

2)a« töeltcnthum ber ©ermanen, dritten, (SaHicr, ber alten

Jtalier, S&rafer k. war burefc arcfyäologifcbc (Urnnbc meiner Heber*

jeugung jufolge nachgewiefen , aber fo fdjwcr auch biefc ©rnnbe

ins ©cwidjt fallen, fo mftffcn pe boety nod> anbere (»tüjjen fwben,

wenn fie gan§ conclubeut unb fctylagcnb fepu foHcn. ÜBefonberS

jlnb cö $wcp gelber, weld;e ausgebeutet werben müjfen, wenn flare

SRefultatc gewonnen werben follen, wenn bie Archäologie feft unter*

früfct werben foü.

Nationalität unb 6yrad)e freien uuocrfcnnbarerma§cn im

innigen 3ufammcnl)ange ; wenn baljcr bic $cutfd)en , '(Sngldnbcr,

granjofen, Körner, ©rieben :c. wirflid) au* ber fclttfdjeu Nationa*

litvtt beroorgegangen pnb, fo muffen wir in ben 6prad)eu biefer

Golfer ein fjcroorftcchenbeS feltifctyeS Clement pnben , unb , wenn

anbercrfeitS in ben erwähnten Spraken fid) ein unoerfennbareS fei*

tifchcS Clement geltenb machen lafet , ba werben wir auch mit <2i*

cherheit auf ein feltifchcS Clement im Solfe fd;lie§en bürfeu. %\\*

bem mir biefe <5äfce fiar einleudjtenb waren, fd^ten c$ mir uner*

lä&ltdj, bie curo:päifd)cn Spradjen in bie llnterfuchung ju jie^en,

wenn über baS ßeltenthum ein grünblicheS föefultat gewonnen wer*

ben foflte. 3ch mujjte mid) wieber auf ein neue« , frembeS gelb

wagen, il)at biefeö mit ber gewohnten Energie, ohne oor ben <5<hwio

rigfeiten $urücf$ubcben, bic mir cutgegenfianben. Da noch üftiemanb

— fo »iel mir befannt — bie ©efammtfjeit ber europäifd)eu <5pra*

chen aus biefem fdriften ©cfic^tdpunftc bejubelt t>atte , fo fanb

i$ feine, ober Ijödjji wenige Vorarbeiten, mu&te mir alles Material

felbfr Waffen.

3cbe Sprache ^at $wety wefcntlidje Ztyik, ben lerjcafifdjen

(ben Söortfc^ajj) unb ben grammattfdjen (bie 2öortbeugung)
, bie,

bepbe jufammenge^orig , in ifcrcm (Sinflange bic (Sprache bilben,

ber Sprachforfdjung ju ©runbc liegen, gur ba* ©rammatifcfye

bin ich fo wenig organiprr, als für baS ÜKathemattfche, mußte mich

baher auf baS ßejicattfe^c befdjrcinfen, unb mir bic nötigen SBflr*

terbüd;er aufraffen , ba auf ben Diepgen öffentlichen Söibliothefen

$. 93. fein wdlifc&c« Sericon ju pnben war.

7*
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3d) begann natürlid) mit ber , flet« als Urfora^e betraute*

ten teutfdjen SKutterfpratbe, oergti$ beren SBorte mit ben

2öorten ber lebeuben feltifcben SDialectc nnb fanb fo an 3000 teilt*

fdje SBortc, bie mit feltifd)eu jiemlid) )ufammenffingen, au« biefen

entfianben fepu fönnen. SMefe erfre müfyeoolle 3ufammenfretlung

x\t — rote id) febr roopl »et& — eine fefyr unfritifebe , bie feinen

großen ad;t »iffeufa)aftli(ben 2Bertf> b<it, jeigt aber bod) ein unab*

»eisbare« felttfdjeS, bisher fo gut al« ganj überfebeneö (Clement im

2eutf(ben, nnb bürfte bod) eine nid)t un»icbtige Arbeit fepn, befou*

ber« ba jle bem füufrigen Bearbeiter ein große« Stöaterial jum er*

fteu 9lnbalt liefert, »a« leiebt »eiter »erarbeitet »erben fann. Jöon

biefen 3000 teutföen SBorten mögen tec^t x>ie(c trrtbümltcb mit fei*

tifc^cn jufammengefreflt fepn,. man mag oicle »egflretdjen muffen;

ba aber faft nur f)od)tcutfd)e Sßorte in ben Streik ber Unterfud)itng

gejogen »erben, fo »irb man nod) febr oielc Mnflängc au ba« &el*

tifdje ftnben, »enn aud) bie platteutfdjen
, fyofla*ubifd;en , bauifdjeu,

i«laubifd?en nnb altteutfctycn SBorte fpecicüer mit angezogen »erben,

als e« gefd;el)en ifl, rooburcfc fieb ge»iß aüc SBorte reid)lid) erfejjen,

bie man aus meinem 23er$eia)niffe au«jumer$en für gut befinbet.

ü)iefe 3ufaminenjleHung unb Arbeit liefert:

ba« ©erjeiebniß (No. I.) oon feltif^en SB orten,

rottet bie ©runblage oon teutfd)en gebilbet ba*
ben unb in unfere (Spraye übergegangen fepu
mögen, mit bem bagu gehörigen teutfd>*f eltifa)en

Snbej (No. II.)

im $tociten £aube meiner feltiföen Rittertümer o. % 1848 Pg. 1

- 101.

3$ toenbete mid) nun ju ber gotf>ifd?cn Spraye unb

fuebte ju ermitteln : n>elct)c teutftbe SBorte mit gotbifebeu gufammen*

flingen unb au« biefen entfianben fepn mögen. $)a« Mefultat bie*

fer Unterfuä)ung liefert

:

bad Ü$er$ctd)nt jj (No.XI.) ber teutfefcen SBorte, bie

au« ber gotbifebeu Spraye flammen mögen, mit
ber baju gebörigen *Ra<ib fd)rif t, im

jtoeiten Sßanbe meiner fcltifcben 9lltert(>ümer Pg. 715 — 728. 3<b

mar erfiaunt, gu finbeu, »ie bep »eitern bie ÜÄebrjabl ber got^ifa)en

Sßorte (»ic ber feltifcbcn), niebt in bie tentfebe <5pra(be ubergegau*

gen fepn »irb. 9<ur 5 — 600 gotbifdje ÜBorte fonnte td) finben,

bie biefer 6»™$* entnommen fepn »erben , obwohl bie »irfttdje
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3atyl ber gotyifc&en SBorre im £eutf<fcen »iel gröger fc^n mag unb

bie beutfdje ©rammartf rne&r bcr gofyifd)en al« feltiföen entfpre*

$en nurb.

3fi nun n>irfli$ bie größere SWefjraafjl ber got&ifctyen SBortc

ber teutfeben ©pradje gan$ fremb , fo föeint e« mir bodj ein n>e*

fentli<$er 3rrt&um ju fcpn, »enn man, na# ber berrf$enben 9ln*

ftc&t, ©ot(nf$ unb^eutfö ff« fpnonpm unb bie ©otl)en, eben toe*

gen t&rer ©pradje für $cutf$e $ä(t

liefen Unterredungen na# laffen ftd) rcoty $iemlt<$ alle teut*

föe SBorte auf anbere , altere (Sprachen jurütfführen , pm grögeru

Xfytil auf bie felttfdje, jum fleinern auf bie gotyiföe ©pradje,

natürttd^ abgefeilt oon ben SBorten, bie au* ben neuern ©prägen

flammen, $ann man bie metyrften tcutfa>n SBorte »irflut> auf

»otylbefannte ältere ©prägen jurücfführen , fo nntt eö mtd) bebüu*

fen, iffc e« unre<$t, bic teutfetye ©pra$c für eine Itrfpracfce ju i)aU

ten, u>te es fc^r atigemein gefa)iel;et, man mag lieber ber SBafcr&eit

bie <&{>re geben, fie für eine ÜRifd)fprad)c galten unb für eine neuere

©praefcc, mobnrdj jle in gleidje Kategorie mit ben meijtcn europai*

f<4>cn ©prägen tritt

3(1 aber bie teutfdje ©pradjc feine Urfpra($e, fonbern gufam*

mengefejjt au« oorioaltenb feltifcfyen, oerbunben mit got(jifd)en 2Bor*

ten , fo »erben au$ bie £eutfdjen fein Uroolf feun , fonbern ein

2Rifd)oolf, au* oortoaltenb felttfdjen (Elementen, ober gebilbet aus

einer feltifdjen <£imoo(merfcfyaft, mit »eldjer (tef) ba« fpäter einge*

roanberte gotfcifctye iöolf mifeite. 33ei ber englifdjen Nationalität

unb ©pra$e oermögen n>ir fo jtemlid) nad)$M»eifeu , wie biefe ft#

attmä&lig au« ber urfprüngli* feltifdjcn JBcoölferung in ©rittannien

burd) ben 3utritt unb bie 2Kifdmng mit beut ©ottentyum entu>tf«

feite, unb einen ä(mli#en ©ang fönnen ja bie <ÜcrI?ältniffe in ©er*

manien genommen {wben. SBie bem au* fep, fo bürften aus

fprad)li$en nue au« ard?äologif$en ©rünben bie alten ©ermanen

al« ber feltiföen Nationalität angeftfrig erfahrnen.

Um ba« Äeltentfmm ber ©ermanen, reelle* offenbar bieWn*

gel ifi , um »el$e fiefy meine Arbeit oor$ug«n>eife brejjet , aud> au«

bem 2lltert&ume näber ju begrünben ,
gab id; nod) sub No. IV.

ebenfall« im jmeiten 23anbe meiner feltifcfyen Slltertfyumcr Pg. 172

Die Namen oon ©labten, ©ebirgen unb glüffen

im alten ©ermanien, bie ^erfonen* Namen oon
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©ermatten, bie in b en Muteten erwähnt f in b unb
bie fonft oorfotumen, b ie ftd> gum XljeU in unfern

Vornamen erhalten baben.

#ier ftnb wobl [o giemtid) alle berartigen altgermanifdjcn 28orte

gufammengeftcllt , bie tfd) in ber gitteren« ftnben , unb c$ ift eine

fetyr gro&e {Reibe ; aber teutfa) fliugenbe bürften (tety unter biefen

faum ftnben ; oicle laffen ftd; and ber felttfd)en (Spraye gang wobl

erfldrcn , fo jtcmlicft alle tragen einen fettigen Xppuä. gaft alle

unfere Vornamen im flanken teutfd>en 2anbe (mit 9(u6na$me ber

au« bem d^riftent^um bergenommenenj, t>it alle früher 3unamen ober

gamiliennamen getreten fepu bürften, »erben offenbar feltifdje feyn,

wa8 Med nify für bei« XcutfdMum ber ©ermanen fpridjt. 2Ser

nad) aflen biefeu Darlegungen bennoc^ behauptet, bie (Sermanen wd*

ren gur töomergeit, auf jeben gatt unb obne 3rocifcl , Xeutfdje ge-

treten, bätten teutfd) gefproeben, ber ntfldtfe bod> wobl eine #opo*

t^efe ocrfca)ten, bie obne alle ©tüjje baftetyet unb bürfte e$ wenig*

fknft non)wenbig feyn, einige fpecielle ©rünbe bafür oorgubringem

9lllerbing8 fpracb mangu ber3*it ald bie teutfebe fttteratur beginnt,

etwa im 9ten 3flb*(wnbert unb fpdter im cbrifllicben Germanien

teutfeb, aber baxatä folgt gewifj niebt : bafj man 9 ober nur 5 3ab**

bunberte oortyer biefelbe ©praetye gerebet tyatte; gu jener 3*it ^atte

fld) au# bie frangöjifcbe unb cnglifctye ©pratfye gebilbet, n?etd;e bie

feltifdje (Sprache oerbrdngten, bie bis üt$ 6. 3abrt)uubert in ©al*

lien unb ©rittannien geberrfa)t batten.

£err Jßrofeffor 2eo befd^ftigte fleb gu bcrfclben 3eit, al$ ity,

mit bem 93orfommcn fcttifd>cr SBörter in ber tcutfc^eit ©pradje,

gwar ntc$t in meiner umfa|fenben SBeife , bagegen mit ber ttym ei*

genen fpra<blid)en ©efebrfamfeit unb fetyarfen töritif. 3n feinen

gerienförifteu oom 3abr* 1848 liefert er ein Söergeicbnig oon etwa

200 tcurfdjen , überaß oerbreiteten 2Borten , bie ©egenfidnbe ber

ßanbwirtbfcbaft ober be« gewöhnlichen geben« begeidmen, unb geigt:

wie biefe obne allen 3»eifet gang ddjtc fclrif^e Sorte ftnb. #err

^rofeffor geo ift nichts weniger atd Jfeltomane, er bdft im ©egen*

tbeile bie ©ermannt gu ber föomergeit für ddjte teutfd)e , fefftafte

ganbeÄbewobncr, welche teutfd) fpracben, aber biefe unb no<b oiete

anbere SBortc oon ben benachbarte« Letten entlehnt batten. (£«

fdjeint mir aber bod) wirflieb gang unbenfbar, wie ba« gange grojje

teutf(be 33olf oom S^^einc bi« gur (giber, ber Ober unb ber untern

fconau, ben eigenen teutföen bauten für bie aflergewtynlicbften ge*
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ben*beburfniffe ganj bergetfen unb bafür bie, aud einer fremben,

wenn au^> benachbarten 6pra<$e ^atte annehmen foüen ; mt<$ »iß

c8 bebünfen, c$ fep oicl einfacher unb wafcrfd)einlic$er, btefe ©orte

für urfprfingli$ germamfdje unb bie ©ermaneu für Äclteu anju*

fpre$en, bic erji burd; fpätere öermiföung mit ben eingewanbejrten

©otljen gu Seutföen umgebilbet jinb.

(Sine feltiföe Urbeoolferung oon ©ermanien wirb fclbfl oon

großen geinben bed äeltent(mm$ angenommen, aud? von 3ac.

©rimm (©eföic&te ber teutföen ©pradjc 1848). fta$ beffen Sin*

fluten (bie au<$ #err $rof. 2eo feilen wirb), war ©ermanien ur*

fprünglicfc ein gang felrifctyeö ßanb, bis etwa 300 3«&re o. eine

teutföe ober gotyifdje (finwanberung erfolgte. 9catürltd) fönnen

hierbei — wie mir (feinen will unb aud) 3^ c » ©rimm annehmen

bürfte— niefrt alle feltifdje Urbewofyner mit ifcrer feltifd)en Spracbc

»erntetet feyn, fonberu e$ muß wof>l eine 23ermifd)ung ber itölfer

unb ber ©prägen t überhaupt beö feltifdjen unb gotyifdjeu ober

teutfcfyen SBefend ftattgefunben (laben, t>at)er ein TOfdjoolf mit einer

Sftifdjfpracfce entfianb. SBenn nun bie ÜKifcbung biefer öälfer an*

erfannt wirb , au« welcher oon fclbft bie feltifdjen unb gotfyifcfyen

(Elemente in ber (Spraye folgen , fo erfd^eint ed im Allgemeinen

jiemlicfc gleichgültig , ob biefe SWifdjung 300 %<\1)xt oor ober nac$

(E&rifti fiatt fanb , aber gewig ijl bie gotbiföe (Sinwanberung na#
©ermanien 300 %afyxt oor (grifft eine gauj &vpot(>etifc()e , obne

fixere, geföicfctlicfce ©tüfee, bagegen bie, in ben erfreu Safcr&unberten

na* (E&rijri eine gcföi*tlict> fcftfte^enbc ift , bie ftiemanb in 3wei*

fcl jie&en fann. $>aö 2Berf oon 3ac. ©rimm — ©efcfcic$te ber

teutfdje» eprac&e, o. 3. 1848 — entölt außer bem grammatifdjen

Xfceile — ber auger meiner ©Marc liegt unb oortrefflüfc feon mag
— au$ einen ausführlichen geschichtlichen Ztyil, ber — meiner 5ln*

ftcht nach — fefcr mel ^ppot^ettfe^eö unb 3rrthüinliche$ fagt; über

biefen habe ich eine fritiföe ^Betrachtung ausgearbeitet, unter bem
Xitel :

©eurtheilenber djeur« über 3.©rimm'd ©efchtchte
ber teutfehen 6prad>e,

bie aber noc^ nicht gebrueft ijt , es oieHeicht auch nicht wirb , aber

in meinem 9ca$tajfe jith finben muß.

SBie ich bie teutfebe Sprache in ihre feltifchen unb got$if$en

Elemente gerlegen fu^te, fo l)abe i$ ed autij mit ber oerwanb*

ten engliWen ©prarfje get^an , bie wol)l me&r al6 */l9 rein (elti*
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fdje SBorte enthält , bie f>ter and) ben öer^dltniffen nad) ju erwar*

ten flehen. 2>iefer Arbeit ()abc in) ben Xitd gegeben:
4J?a<bwei« oon engltfd>en SBorten, bie mit f clti*

fa)en nnb an gelfäd) fifeben in Delation flcbcn,

flc ift im 3cit aud) noeb nidjt bem $>rucfe übergeben , wirb fid?

aber in meutern *ftad)laffe ftnbcn , nnb mit meinen übrigen QKanu*

(engten ben grancfc'fcbeu Stiftungen übergeben werben.

lieber bie franj&flfcbc Spradje festen e« nid)t notlnoenbig äbn>

lid>e Stubien 31t machen , ba fic anerfannterma§en im ßeinfeben

wurzelt, mel;r als S
/I0 it)rer 2Borte feinden Urfprunge« fmb; bie,

gewiß fefjr gcmifd)tc fpanifdje Spracbe unb Nationalität , habe iä)

$ur 3eit nid;t berücffid)tiget , aber an feltiföcn Slnftängen wirb e«

bier gewifj niebt fetjleu.

3d) wenbete mid) nun ju ber lat einigen Spraye, wie*

ber nur in lerjcatif<ber '&in(td)t, um bie latetnifd)en 2öorte mit

ben feltifcben, ben wälifä)en, gälifdjen unb bretonifeben $u öerglet*

d)en. 2)a« töefnltat biefer 5lrbcit giebt

:

ba« 93er$eid)nt§ (No. III.) oon lateiuifeben 2Bör*
tern, wcldje au« b e r felttf djen Spraye (lammen
mögen, unter Beifügung oon entfp re$enben
grieebifeben 2B o r t en

in X^cit II. meiner 9lltertbümer Pg. 105—172. #ier flnbet man
etwa 3000 lateinifdjc 2Bortc, mit ben entfpred)enben , gletebflingen*

ben feltifeben ^ufammengefteüt , oft — wie icb gern jugebe — niebt

naeb ftrenger flritif; gar maudje mögen irrtbümlid; auf einanber

belogen fepn, aber eben fo Ieid)t wirb man aueb anbere, oon mir

überfebene fubflituiren fönnen unb id) felbfl babe ftbon eine grofce

Nacblefe gefammelt. Wuf jeben ftafl erfebeint ba« #auptelcmcnt

ber lateinifeben Spraye al« ein feltifebe« unb man wirb bie aller*

größte 3<M ber lateinifeben 2Borte, befouber« bie, wetebe niebt bi*

rect grieebifeben llrfprunge« flnb, au« ber noä) lebeuben feltif(ben

Spracbc herleiten fönnen , wa« ein , bi«ber wobl gar niebt aner*

fannter unb wobt noeb niebt fo befHmmt au«gefproebcner, au* für

bie «Philologie gewifj fel;r wiebtiger Safc fetjn bürfte, oon ni^t un>

erbebliebem wiffenfebafHieben SBertbc. Sinb bie feltifcben (demente

im lateinifeben 2ßortfd)a(jc wirflieb fo grofe, al« biet bargclegt ift, fo

wirb ber *pbi(olog, ber ben lejicalifd^en Sbeil unb felbfl ben gram*

matifeben £au biefer Spraye ergrünben -ober erörtern Witt , boeb

oor$ug«weife ba« ßefrifebc unb beffen (Sinflug ju berü<ffttt)tigen b«'

Digitized by



105

ben , wenn er über bic latetnifebe <2>pra$e unb bereu Urfprung $u

einer Haren 5lnficf)t fommen will.

$>a« feltifdjc Clement in ber lateinifeben ^pradje fann nur

gufammenfyangcn unb berftammen von einem analogen im rflmifdjcn

Holfe, ba« aueb feinden Urfprungc« fcpn wirb, bafoer bütftcu bic

Börner urfprünglicb bem fcltifdjen «Stamme angeboren , au« bem

bureb £in$utritt eine* fremben (demente« ba« iHömcrtbum entfprof*

fen ift.

2>a« gatein, wie cd und jejjo oorltegt, biefe blo§c fiitteratur*

nnb 9teligion«fpracbc, bic oon feinem &olfe mebr gefproefcen wirb,

war überhaupt \vo\)i jlct« mebr Regierung«' unb i'ittcraturfpracbc,

af« eine eigentliche <Bolf«fpracbc; bie ÜJolf«fprad;c in Stalten, wof;l

aud) in Barium , nun Xbeil felbfl in töom , war nie^t ba« Latein,

fonbern ein aanj anbere« Sbiom , bie lingua rustica , bie gewi§

fein »erborbene« ßatein fepn fann , welche« »ieunebr al« bie au«>

gebilbete, abgeglättete, mobifteirtc 2Jolf«fpracbe ju betrachten tfr, bie

al« altere, gegebene erfd;eint. 2>icfc« ßatein fann man obnmeglicb,

wie auch ©efebiebte unb ßittcratur lehrt, für eine Urfpracbe halten/

fonbern e« ^at ffd) , jiemltdj gleid)$citig mit ber ©efebiebte UloniS,

au« ber alten 2anbe«fprarhe cntwicfclt, befonber« feit etwa 452 ».

alfo in »erhältni§mäfjtg neuer %eit, unb tjl offenbar, wie bie

ganje römtfd)c Gultur, febr gräcifirt, j£)a« (Clement, welche« eben

gräcifirt würbe , erfebeint al« ba« felnfcbe , ivar offenbar bie alte

ttalifc&e 2anbe«fpracbe , befonber« in Sanum. S)iefc oorlateinifcbe

(Sprache ift al« bic o«fifcbe befannt , bie aud) weitbin bureb Unter*

itatien, bi« an bie $üftc SUprien gegenüber, ^crrfcf>tc ; biefe würbe

hiernach in beu $rei« ber feltifcben Sprachen geboren, al« ein £>ia*

leet be« Äeltifchen betrachtet werben fönnen. SDa wir noch lieber*

rejtc ber oSfifcfyen Spradje b^ben werben, fo bürftc e« oon %ntcx*

ejfc fepn , bereu 23cuchung jur fcltifcben Spradjc $u unterfueben,

was icb gelehrten 8prad)forfcberu überlaffen mufj. £)ie oorriuui*

feben Schriftlichen fmb allcrbing« ben feltifcben 23ud;flabeu ähnlich

unb bic ßntftehung ber lateinifeben 23ud?fiaben au« ben fcltifcben

wirb fieb leiebt ermitteln laffen.

©ebärten bie ßinwofmer ßatium« in oorromifd^er 3eit unb

überhaupt bie D«fer ber feltifcben Nationalität an , welche bureb

©räciffrung ju fööinern würben, fo muffen bie, au« oorromtfeber

3eit herframmenben Slltcrtbümcr , fcltifebe fepn ober ben feltifcben

(ibaracter tragen, Nun würbe in Ztytii I. Pg. 211-221, bei ber
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arebdologtfdjen ©etrattytung oon Stallen flar bargelegt: wie bie

oorrömifcben SUtertbümer in ben oöftfc^en ©egcnbcn, oorjug«weifc

in ßatium, ganj bcn feltifcben (praeter tragen, unb an« rein ar*

cbäologifajen ©rünben würbe be{j(>alb bie t>orrömtfc^e einwohnet*

fd;aft für eine felttfdje angefprodjeu , welche ©cfcauptung nun bura)

bie fpradjlicbe Unterfudjung eine triel grojjere ßoibenj erhält.

Die jefeige italicntfc^c ßitteratur unb ßanbeöfpradje ^at ju

tyrer SafiS einesteils unb oorjüglid) W&l bie altttalifcbc *<olf«*

fpradje, anbcrntfjeil* bie lateinifdje ©pradje, welche bie gractflrte

alte
vHolfSfprad>e fepn wirb, flehet batyer oorjugSweife aud) auf fei*

tifd)em ©oben.

Sßurjelt bie tateinif$e unb aueb bie teutfd)e (Sprache im Jfel*

ttfd^en, fo muffen fid) jwifeben biefeu bepben Sprachen grofje S^ela*

tionen flnben, unb rote weit biefe wirflid^ ttorfxuiben flnb geigt:

ba« iUrjei<^ni§ (No. XII.) oon lateinifd)en 2Bor*

ten, bie mit Sorten ber teutfejen 93olf«fpratye

jufammenf ling en

im l^eil II. Pg. 729—741 meiner Wtert&ümer, wo 5—600 folcfce

Wörter gufammengefrellt finb , bie in beiben (Spraken bei gleicher

föebeutung gletdj Hingen. Sei SDurdjjtc&t berfclbeu wirb man an*

erfennen muffen , wie fie ber eigentlubfien 93olf«fprad>e angehören

(gar uic^t ber ©elefjrten* unb töeligionäfpracbe), unb bie aflergewöbn*

tieften ©egenjtänbe be« Sebent be$eid)nen
, für bie feine anbetu

teutfetyen 2Borte oorfyanbeu fmb. $)a nun bie Öiämer auf ©erma*

nien im Allgemeinen fo gut als gar feinen (Einfluß ausübten, nur

erft fpät einen fct>r fleinen ©renjffricb befefcten, fo fonnen bie ©er*

mauen boeb obnmöglicb biefe ©orte au« bem ßatein entlehnt uub

jugletcr) ir)rc bejjfrtUftgen alten &olf«au«brücfe mgeffen tyaben; aber

eben fo wenig werben bie Börner biefe SBorte oon ben $eutfa)en

entlehnt baten. $>icfe SBorte flnben fid) aber faft alle in ber fet-

tigen (Sprache, wie au$ au« bcn bereit« erwähnten öer$ei$niffen

erteilt , baber wirb biefe bie ÜRutterfpratfce fepn , au« weldjcr flc

fowobl in ba« £ateinif$e al« Xeutfcbe übergegangen flnb. Söaren

bie Germanen Äeltcn, bie burdj ein bingugetreteue« gotfyifcbe« Sie*

ment ju Xeutfd)en würben , unb waren bie Sattner and) äelten, bie

burdj ein bin$ugctrctene« griedu'febeS Clement ju Ütöraern würben,

fo muffen fldj in ber teutfct)en unb (ateimföen ©pradje folctye %n*

Hänge flnben, wie fle t)ter vorliegen, bie eine fclttfct>e ©afl« fyabtn,

unb ba biefe« nun wirflict) ber gall ift, fo fonnen wir tobutQ et*
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ne$tj)eil8 auf btc feltrfcfyen dlementc jener öölfer gurücffc^Ue^cn

unb anberntl;eil$ wirb baburefy baS ßiifamnicn flingcn meler teufr

fd>en unb lateinifdjen 2Bcrte Ieid?t erflärt, wa$ fonft fdnwr begreif*

tid)i|t.

3d) ging nun ju bem ©ric$entl;um über, begann ben

3ufamment}ang ber gried)ifd)en mit ber fefti|cf)en <cprac$e, wenig*

frenS auf lerjfalifdjem SBegc ju uittcrfu$cn. £iefe Arbeit fonntc

nur eine fc^r unr>oIlfcmmene werben, ba tefy ba$ ©riecfyifdje feit ber

©djuljeit wenig getrieben, metft Krfcfyroijjt (>atte, aud) — wie ntefyr*

facb erwälmt — utct;t bie feltifd;c Sprache »erfreue. 3$ backte

aber: e$ ijl beffer einen Anfang $u r>erfud)en, etwas fef)r Langel*

Jafteö $u liefern, ba$ fc^ou feinen Serbeffercr einmal flnben wirb,

als gar nid)t$ , unb ging mit (f inftgfeit and Üöerf. So entjhnb

nun:

bad 23er$eicf;ni& (No. VI.) »on gtie$ifd)en 2Borten,

bie mit feltif^en — mit wältfdjeu unb gälifdjen
— gufammenfliugen unb äufammen&angen mögen

in Xfycii II. Pg. 535—587 meiner 9Iltcrt$ümcr. ($S flnb Ijicr ge>

gen 2000 griedjifcbc Söorte mit feltifd;en jufammengejreüt , bie bei

gleid;er Söebeutung einen abnliefycn $lang fyaben, bafyer wofyl mit

einanber aufammenfjängeu mögen. && ijl bien wotyl eine neue unb

gewiß merfwürbige Üfyatfadjc, bie 23ead)tung terbient, and; für ben

^(nlologeu ntdjt ofjne 3"to*fK fetm bürfte. D()ne aücu 3weifel

ift bie& feine fritifdjc 3ufammenfteHung , unb gar mandjc SBortc

ftnb ürtfyümlid} angezogen , aber bafl 2Begffreid;en berfelbcn ift

Ieid)t, e8 werben immer noct; viel übrig- bleiben. 9lnbererfeit$ wirb

man aber auefy ofcne 3weife(, bei etwas mefyr Syradjfeuutniß, bie

3atyt ber gefkidjenen Söorte erfejjen , ja eine nod) viel größere

5lnja()l griecr;ifd;cr !&orte aus bem $eltifd)en herleiten fönnen, bc*

fonberä wenn ber borifdje Irialcct mit angegeben wirb) ber baS

meifre 5Htcrt^ümlid)c unb Urfprünglicfye enthalten bürfte.

Offenbar l)at alfo bie gticd)ifd)e Sprache ein großes feltifdjeS

Clement, baS niebt ein fpateres , oon außen fyer $ugetreteneS fepn

fann , fonbem baS in bem ©runbwefen ber Sprache felbjr liegen

wirb ; wenn bieß aber ber gatt ift , fo muß aud> im gricdnfd?en

9?olfe ein foldjes feltifcfceS Clement »orbanben fetyn, aus weld;em,

in SJerbinbung mit einem anbern, eben baS Hellenen* ober (9rie*

cfcentfwm entftanben ift £)ie ©rieben für ein Uroolf anjiifpre*
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(hcn, wirb um fo unhaltbarer feon, ba fic ft<h fclbft gar nicr)t ba*

für ausgeben.

$)a$ gweite Clement in ber griechifdjen Spraye, neben bem
feltifchen , fann nur ein fcmitifdjcä , »orflugSwcife ein pr)oui^tfc^ed

fcpn, ba* Ul)xt bie ©cfchid)tc, wie bie fünft, bie Religion unb 2Bif<

fciifd^aft ber Ö5ricct>en. $)icfe$ femitifche Clement fprachlich ju »er*

folgen, ftanb nicht in meinen Gräften, nur über bie SDcincratnamen

habe i* einige Stubicn gemacht unb (cit. loc. Pg. 590—595) ge*

$eigt : n>tc biefe au« bem Semitifchen flammen , infofern fte nicht

feltifchen ober inbifchen Urfprungcä fwb. Ncuertid) bat aber &t).

ßeibenroth in feiner MhanMung: <probe au$ einer neuen ßrfläruug

unb Sbegrünbuug ber homerifchen Sprache (in ben neuen Jahrbü*

ehern für $biMogic unb ^äbagogtf ober fritifchc ©tbliothef für ba«

Schul* unb UntcrrichtSwefcn »on Jahn unb flojj , jwfllftcr Sup*
plcmentbanb 0.3» 1846 Pg. 268—551) gezeigt: »eiche SDicngc grie*

chifchc 2Bortc mit femitifchen (bebräifchen) im 3ufammcnbange fie*

heu. ©cbet man auf ben »on mir unb ßeibenroth eingefchlagenen

2Bcgcn fort, fo wirb man wohl fo ^entlieh alle gricchifchen SBortc

auf feltifdje unb femitifche jurüeffübren fönnen. Sicl;ct man ftch

gelungen bie gricchifdjc Sprache für eine 2Rifchfprad;e unb jufam*

mengefefct auä feltifchen unb femitifchen (Elementen ansprechen, fo

wirb and; ba8 griechifchc SUolf bicfclbcn ©runbelemcnte haben.

3)a« nicht femitifche Clement in Sprache unb 2Mf beö ©riechen*

tbumcö, ba8 hier in fprachttcher £inftd;t ald bad feltifche bezeichnet

würbe, fann ethnographifch wohl nur bad altthrafifche fe»n, benn

bie £braficr bewohnten urfprünglicb bie Sauber, bie fid) fpäter bei*

lenifuten unb biefeä thrafifd;e iolf bürftc fchou befftatb ber fclri*

fchen Nationalität jujufprechen fepn.

2Bur$elt bie griechifchc Sprache unb Nationalität im feltifchen,

wie e« bei. ber teutfehen ber gall ift, fo muffen ftd) auch grofje 9te*

lationen jwifchen ber griechifchen , teutfehen unb feltifchen Sprache

ftnben; biefe fiub auch wirflich »orhanben, wie hervorgehet au$:

bem S3erjeichnig (No. VII.) »on griechifchen 2öor<
ten, bie mit teutfehen jufammenf lingeu unter :öc»*

fügung ber entfprechen ben feltifchen SBörtcr

in £t)cil II. Pg. 599—624 ber Slltcrtbümer. £ier ftnb über 800

gricefufche unb teutfehe SBärtcr $ufammengcftellt , bie bei gleicher

33ebeutung ganj gleich flingen , ©egenftänbc beä gewöhnlichen 2e*

ben$ bezeichnen unb bie im feltifchen gröjjtentheilä eben fo lauten.

gle
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Die $eutfchen fflnnen biefe ohnmflglich oon ben ©rieben unb biefe

ftc eben fo wenig von jenen entlehnt haben ; »enn aber beibe 2361*

fer urfprüngtieb fcltifcbe waren, fo erflärt fich biefe auffaüenbe ZtyaU

fache gan$ oon felbfh

gut baö Äeltenthum ber »orgriechifcheu unb thrafifeben ÜW*
fer fpreeben laut bie oorgrieebifeben nnb thrafifeben 9llterthümer,

bie cpclopifcben SOTaucrn, aufgerichteten Steine, bie ©raber mit ih'

ren Mügeln unb Urnen, unb bic töunftfadjen , befonberd au$ ebler

S3ronce (näher erwähnt in £bl. I. Pg. 221) , bie alle gan$ ben fei*

tifeben dbaracter tragen; aber felbft ade oor* unb alrgriecbifcbe

Snjlitutionen , bie fid^ am reinften unb langten in Sparta, über*

tyaupt in ber borifdjen ^erfajfung erhalten hüben, congtuiren (wie

bie öorrflmifchen unb altitalifcbenj ganj mit ben feltifcbcu. üfleben

einer nationalen, bödjji einflußreichen ^rtefierfcbaft flehet eine mäch*

tige 5lriflofrarie auö atteu ©cfcblecbtern mit großen gamiliengütern

nnb ein fehr befcbränfteS ßönigtbum, wäfjrcnb ba$ übrige Sttolf

faum politifebe töecbte genießt, ($3 fjerrfcfyte eine pantheifrifebe 9?a*

turreligion ohne befonbere ©ötter, ©ötterbilber unb lempeL 2>ic

großen gamiliengüter waren gewöhnlich jiemlicb gleicbgcfe&t unb

wedjfelten seitweife im 23eflfc , bamit bie großen ©ut8(?erren niebt

$u Dpnaflen werben follteu. £)ie ftünfre unb ©ewerbe geborten

großenteils ju ben Attributen ber *prtejlerfcbaft, waren baber febr

frationair, weshalb bie $unfifacben aller feltifd;eu ßänber jiemlicb

gleich finb.

2lu« biefem felto * thrafifeben Uroolfe muß wohl ba« ©rie*

cbentbum bureb femitifchen (Einfluß aQmablig hervorgegangen fepn,

unb atterbingS laßt jtch biefer oon Stufe $u Stufe »erfolgen, wer*

über aueb Xty. II. Pg. 427 beutlicbe 5lnbeutungen gegeben fmb.

fßbftntgifcbe töaufleute ^atttn febon in ber atterdltefkn 3e^ in

ben thrafifeben unb oorgriednfeben fiänbern $>anbeldpläfcc gegrüu*

bet, aber ba$ in biefer §inflcbt einflußrcidjfre (Sreigniß iffc erfi

neuerlich in* rechte Sicht geftellt burch SWooer« (bie $Pböni$ier, 25b.

II. 1849) unb (Sbw. 9t ötf> (©efd)id)te ber abenblänbtfcben p>ilo<

foppte 1846). $bonijifdje friegerifche Stamme ber (Sananiter unb

iPbiKftäer eroberten unter bem Manien ber #offo3 ober Birten um
2000 o. ßb. baS benachbarte Unter*Wegvpten, ftiftetcu ein mächtige«

bleich mit ber £>auptflabt StöempbiS, wcld)e$ jeitweife über gaitj

5legppten .herrfd)te. Diefer phonijifcbc SÄilitairflaat beflanb faft

500 Jahre, ba ermannte (ich Öber>2legopten unter feiner alten 5Dp*
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näßte unb vertrieb biefe $f?ftiu$ter, bie um 1600 ft$ mit

ren Solbatcn, Skiffen unb Scbäfcen nun neue 23o$npläjje fugten

an bcn ocrfdncbcnen ^tafecn bcß ÜWittelmcercd , oorjügltd} in ben

fefto'tbrafiföcn 2änbern jt<b feftfcjjten , offenbar burdj (Eompromife

ober Eroberung
, wobl auf g«nj ctynlicbe 9lrt, wie 1600 Satyre fpä*

ter bie ©otben in üftorN&uropa auftraten.

So fam ein mädjtigcS unb ein inbufrrtefleS pfyänijifdjcS öle*

ment in ba$ feltostyrafifcfye 2anb , torjugSweife in bie Äüftengcgen*

ben, weld)c$mit feiner fcof>en ^^önijif^ägvpttf^f" ©ilbung, feiner

ÜRad?t , Snbuftrie unb 0^et<^tr)um auf bie einfadje fclto * t^raftfe^c

(Sinwolmcrfcbaft um fo mcfcr (£influ§ ausüben mufete, ba biefe, ity

rer Skrfajfung na*, feine grofce politifd>e ÜRacbt enrroiefetn fonn*

ten; ber grofec, nid?t ariftofrattfdje £&eil ber feltifcbcn Nationalität,

baS in gebriieften ©er^dttniffe tcbenbe gemeine Holf, mochte wo^l

bemofratifdjeu Sbeen fcolb feyn unb fanb an beu *pbönijiern eine

madjtigc Stüfce. 9lu« biefem dreigniffe, burdj ireld;c« pf)öni$ifd>c

dinwauberer ftcb 28of>nfijje im tbrafifcfycn Sanbc nabmen, folgte wol;l

t$eil8 eine aümäl?lige »crmiföung ber beiben Golfer, Syracben

unb 3nftitntioncn, tljeils baö erblühen ber 2)emofratie. 2Bie

]>a8 $cltent&um mefjr unb mebr femitiflrtc, würbe aueb ba« pfjöni*

jifdje SBcfen affimtlirt, c$ btlbcte ftcfy mit ber 3C^ e»1 2Äifct)r>olf,

eine neue, bie £cllen ifd)c Nationalität. Statt ber altfelti*

fcfyen Slriftofratie ergebt bie 2)emofratie ifrr £auyt, man cntlebigt

ftd) ber allgewaltigen $riejrcrfcbaft, wie ber alten fcltifdjen SBolfS*

Religion; ba aber ein Staat obne Religion uiebt befielen faiut, fo

entlehnte man von ben ^om^iern eine neue Religion , eine bem

fyeüenifcben SBolfe ganj unoerfidnMüfye (Bötterwclt, mit einer einjiuB*

lofen , oom (Staate abhängigen $riefrerf$aft unb Ücmpelgcbauben

nad) yl)öni$ifcbcm SWufkr, aber neben biefer unocrftänblicbcn Staate

religion erfyält fid) bie alte felto*tbrafifdje &olf$ss
Jlcligion bodj in

9ld)tung in bcn alten Drafcln, ÜXpfterien unb ßaren. ütfan fd;affte

ba$ Äbittgtbum unb bcn Slbcl ab, niocllirtc Med in ba$ Staate
bürgcrtljum; bic alten gamifiengütcr gc&en unter; alles (iigentljum

wirb mobiliftrt unb töcpublifen werben gefriftet; baS 5Mvgcrtf)um,

freiließ audj baö Proletariat fommen $ur £crrfd;aft; bic jubuftric

wie bic flunft erblühen in fel;r ^oljem ©rabe ; bic Schrift, foufi (£i*

gentium ber ^riefterfebaft tritt in* iöolf, befommt allgemeinen (Sin*

flug buret) eine fi$ immer mc&r entwirfelnbe Sittcratur
;

gefdjricbenc

©efefee, bie fta) rafö »ernteten, oertreten baS alte, einfache ®e*

gle
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wof)n$eitdre$t, baö nur ein trabinoweflc« war. 9Ran föaffte aucb

bic alte 3eitrcc^nuni3 ab, fefctc eine neue ein, bic — cbarafterifnfcb

genug — mit ben ofpmpifcben (Spielen beginnt , an biefe ftcb an*

fcblie&r. 60 cntwicfelte (id), tut ßaufe ber %eit, au* feltifcben unb

femitifcfyen (Elementen allmd^Itg eine neue Nationalität, bie tycllc*

nifebe ober grieebifebe mit ibren neuen 3njHtutionen, bie, ein*

mal confhtuirt, ibren eigenttyümlicben $ppu8, ibre eigentbümlicbc

Äunji uub SBijfcnfcbaft annimmt, itjrcn Urfprung balb oergifjt, unb

bie in einer 9ict(?c oon föepublifen auftritt, oon benen ©parta am
meinen bad alte fcltifebc artftofrattfebe SBefen bewahrt, »ätjrenb in

%u)en am meißen bie neuen bemofratifdjen 3nfiituitouen erblühen.

2)icfe8 ©ricebentbum mit feiner abgefdjliffenen femitifirten

©pradjc , bie weithin (Hingang fanb , mit feiner oottenbeten Ämtfr

unb Unbufhic unb feinen bemofratifeben ©cbwärmereten, cntwicfelte

ftcb fafl nur in ben Äüflengegenben , wo bie bürgerliche Snbujfric

unb bie £)cmorratie fetten ©oben fanb, jle brang wenig ein in bas

Snnere M ßaubeä, in bie ©ebirge ber tbraftfeben öieiebe, »0 ba3

alte fclto*tbrahfcbe SBefen wenig erfebüttert würbe, ftcb ucmlid; bi&

jur SBölferwanbcrung unb (Sinfübrung be$ £tyrifientbumc3 erhielt.

SDic grieebifeben 9lepublifen , (tet« in ficb bureb $artetungen

jcrrijfen, jiet$ in ßwierraebt mit einanber, genoffen eine oerl>ältni§*

mä&ig furje 2Mütbe, bann ging bie gretyeü auf ewig oerlorcn, fic

oerpeten ber graten ^Despotie unb ßnecbtfcbaft, bie fletö im befolge

ber $)cmofratie erfebeiut. 2)a8 auf grei()ett unb ©leiebbeit bajtrte

Okiecbentbum erfebeint in ber 2tteltgcfd)id)te al* eine ©cifenblafe,

bic nur furje 3«* in fytütti garben febittert

©dwn bie alten ©rieben erfannten in ibrem SBefen ba« fc*

mitifebe Clement, ba3 man auety in jüngfter 3ci* ftftr ? beroorbebt,

aber über ba$ jweite ©runbelement, welcbeä eben feuütifirt würbe,

crfldrcn ftcb bic altgriccbifcben Tutoren febr ungenügenb, in uns

niebt wof)t ocrftänblicber SBeifc, unb unfere jüngfie Sitteratur I)cgt

barüber febr oerfdnebenartige Auflebten. SWoocrö bcrücfftcbtigct bic*

fe$ fafl gar ntd)t
, febeint bie £eflcncn für ein llroolf ju galten;

$rof. dUtf) fpriebt biefed Uroolf für ein perftfebeö an, balt bic ©rie*

cbeu für femitiftrte ^erfer, aber bic befcfallö aufgehellten ©rünbe

fd)cincu mir ganj obue fieberen ©oben, deiner unoorgreiflicben 5ln*

ftebt nacb ift biefeS femitiftrte Uroolf ba8 tfyrahfcfye , wclebed ur*

fprünglicb bic gricd;ifcbeit ßänbcr bewohnte unb ber fcltifcbcn Na*

tionaiitdt angeb5rt, benn bafur fprecbeu bic »orgrie<bifd)en 3lltertbü=
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mcr, bie gar nicfyt mit ben perftföen, wty aber mit ben feltiföen

in Delation ftefyen, ferner bie oor* unb altgrtec&ifcben Solutionen,

bie aüe ben feltifd)cn (praeter tragen, bie feltifc^en Elemente in

ber öticdjifc^en Spraye unb mehrere ©rünbe.

lieber bie ©euejiS bed ©rtecbentfyumeS and feltifd)en unb fe*

mitifdjen Elementen , auf bie fner nidjt nätycr eingegangen werben

fann, fowic über bie Delation ber »or* unb altgriecfytfcfyen ^uititu'

tiouen mit ben fcltifcfyen fyabc i# eine auäfüfcrlicbc Arbeit oerfafet

mit beut Xitel:

lieber ba$ feltifctye Clement im <5}ried)entfrume unb
bie 23er»anb tfcfyaft ber tfyrafifdjen ©tämme mit
ben f e 1 1 i f d) e n , n e b ft einer Anlage, enthalten

b

bie altborifdje ©erfaffung
bie noeb nid^t gebrueft ifr, jlcb in meinem Nachäffe finbeu wirb unb

einen bi$b« ganj überfeinen, aber fjödjfi interejfanteu ©egenftanb

be&anbelr, ber gewiß große SBerücfftcbtigung oerbient.

(S* blieben nun no$ jwei europäifebe Spradau unb Sötflfer,

bie für biefe etbnograpf)ifcben unb fprad)lidjen llntcrfudjungen von

bödjjter äHidjtigfeit erfdjieneu , treibe näfjer in« 2luge gefaßt wer*

ben mü&ten, follen biefe Gtubtcn bie gehörige ^Ibrunbung erhalten,

nef>mlid;bie n>aUac^tfc^c ober r umanifdje unb biealbanifebe

©pradjeunb Nationalität, beuu bie Otumanen unb 2Ubanicr

beroobnen ja ben clafftfd;en 23obcn ber altera fifeben Zauber, erjtere

ba* eigentliche Ztyxatmx, 2Racebonicn unb Dacien, teuere bad be*

naebbarte alte 3llorien , aber Sfyrafier unb SUprier gehörten allen

Nad;rid)ten ber fclafjtfer nadj gu bcmfclben &olföjkmmc , ju einer

gleiten Nationalität. Söenn bie nodj jefco fcljr $af}Ireicben Otuma*

nen unb Wlbanefen meift al« Birten unb dauern baS ßanb ber

altera fifdjen Golfer bewohnen, ba$ im Allgemeinen ein febr gebir*

gtgeS tfr, bafyer für frembe Eroberer wenig einlabenb, fo »erben fie

aua) wobl etbnograpf?ifcb bie alten £j?rafier, felbft auö oorgricebi*

fdjer 3^it birect fortfcjjen, bie obumäglia) ganj fpurloö »erfebwun*

ben fepn fönnen, unb bei ben 9llbanefen wenigftcuS ftel;t bieß wol;l

obne 3^eifel feft, ba tfc ju allen 3*it*n ifyre alten 2öol)nfi^c, ibre

Nationalität, audj ii;re greitjeit bebaupteten, bie fclbfr jefco, unter

türfifc^er £o(jeit, nid^t »ernidjtet ift. £iernacb fdwu crfdpctnt bie ai»

banifebe (Sprache ald bie, metyr ober wenig oeranberte altillprifcbe,

bie wir freilid; nid;t rennen, unb bie jefcige rumanifebe alö bie, mebr

ober weuiger oeränberte alt$rafif$e (Spraye, bie und ebenfalls un*
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befanut ff!; hiernach Ratten wir noch bebeutenbe töeprafentanten bes

alttbrafifcbcn unb ittprifd)en 93olfeS, was feiner 3eit mit ben ©rie*

d;cn unb Oiomern in wefentltchen ©ejiehungen gefianben haben mug.

$)er Warnt 2B(ad)cn ober 2Öalacbcn tfi ein neuer unb bc<

fannttich nur bie flauifdjc ^Bezeichnung für Äeltcn ; baS 23olf fefbfr

nennt fleh auch gar nidjt fo, fonbern '.Rumänen, b. i. Börner, ihr

9?amc weift baher cincrfeitS auf Letten, anbcrcrfeitS auf Ücßmer,

bie, wie oben ausgeführt würbe, für graeifkte Helten anjufpred)cn

fmb ; mau wirb baher oon biefen (Seiten immer an Helten erinnert.

2tud) ber Warnt Albanien ifl ein feltifcbcr, befdjränft baS alte 3ü>
rien auf bd* fyofyt ©ebirge. SBcibc ©ölfer ftnb nodj jefct m\ \)t»

her ©ebeutung, benn baS fllumanifdje wirb ton 8—10 SWiflionen

OWenfeben gebrochen, unb baS 9Ubanifd)e, ober Schkypi in eigener

öoltofptafo oonme(>r als 2 SDtiaionen, abgefeben ber 75000 fflto

nefen , Me im fteapolitauifcbcn wohnen unb l)\tx i&r alte« SBefen

fax* gicmlic^ feftgehalten ftaben.

2>ic rumanifebe Sprache, wie bie albamfdjc, finb $ur 3"*

nod) fef>r wenig bearbeitet, wir bcftjjen feine umfajjcnben Söörtcr*

büd;er, weshalb bie §ülfSmittel fejt befebränft waren , bie id) mir

»erraffen fountc. 2)af>er auch meine Arbeiten über biefc um fo

mehr ben Stempel ber Unwttfommen^eit tragen müffen.

$)aS tRumanifcbc, ober SBalacbifcbe betrachtet mau allgemein

al§ eine feljr neue, feit bein 2. unb 3. Sahrbunbert o. entftan*

bene Sprache, jtebt cS als eine fet)r ausgeartete Xocbtcr beSßa*

teintfeben an , bie ftcb gebitbet habe feit bie ülomer SDacicn erober*

ten ; was man aus ber atbanifeben Spradje machen fotl, weife man

nid)t rec^t; 5lbelung f>ictt fte für baS Ucbcrbleibfel eines tartarifeben

£)ialccreS ,
Xplanber fpricht fic neuerlichft für eine inbogermanifche

Sprache an, ohne fleh aber befriminter )tt erflären.

SBenn baS gftumanifebe ein oerborbeneS Satein, baS «Hlbanifdjc

eine Urfpracbe , ober eine gau$ aufjereuropäifcbe wäre , fo fonnten

beibe Sprachen wohl feine Delation ju einanber geigen , es fommt

barauf wohl an: ob Otumauifch unb 2llbanifcb oerwanbte Spradjen

ftnb, auch wie (le ftch $u beut ©riechifchen , bem Sateimfd)cu unb

bem ßeftifehen Perhalten, wenigftcnS in lerkalifchcr £intfcbt.

£)aS »erjeiebnifj (No. VIII.) oon griechifchen 28ör<

tetn, bie mit watad;tfd;en un b albantfchen in *Re>

lation flehen werben,

Äefcrftemö SSiogrop^if. 8
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in X&eil II. Pg. 628—648 ber Altertümer, erörtert ben erften

unb jweiten jener fünfte. (£8 ftnb tyier etwa 600 gried)ifd)e SBorte

mit jufainmenflingcnben rumanifetyen unb aibaitif^en jufammen*

gefleÜt, woraus atlerbingä ein 3u fammen^ang peö fRumanifdjen

unb 2Ubanifdjen ju einanber unb ju ber griccfufijben Spraye t?cr*

oorleudjtcn möchte; audj wirb biefe in 3ufammcn$ang S
u ^cm ^W*

ttyrafiföen fommen, wenn btefed bur$ jene 6prad;en fortgefefct

wirb,

2lu$fuf)rlid)cr ijl unb widriger bürfe fein:

ba* SBerjei^nifj (No. IX.) oon SBörtern be$ SBala*

$tf#en, weldjed ba$ 5t 1 1 tr a f tifd) e fortfefct unb
ba« Klbanifge, n>clct>cö bad^tltttlv^if^cfortfc^t,
bie mit lateinifcfyen corredponbiren, unter 33eifü*

gung ber etwa eutfpred)enben fcttifd)en SBörter

in Xfrii IL Pg. 646-693 meiner 9Ütertf>ümer. 93ei ben fpärli*

Wen §üIfSmittefn fann biefe 9tad>weifung nur eine fe&r bcfd;ränfte

fein, umfaßt faum 1300 SBörter, giebt aber boa) auf icbeu gatt

einen widrigen Anwalt.

3uoörberfi erfdjeint bier beutlidjer ber 3ufamuteu£cmg be$

föuiuanifdjen mit bem Wbanifdjen, wenn batycr lefctere* eine Ur*

fpra$e ijr, baä SUttttprifcfce fortfefct, fo fann baS Ülumantfdje nicfyt

wo&t eine neue (Spraye fein, ein oerborbene* Latein. £>ie aner*

fannte große 23erwanbtfdjaft mit bem Satein wirb bier auöfü()rUd}

betätigt unb bie 93erwanbtfdE>aft mit bem fleüifcfyen bargelegt,

©ewig ifl e$ ntcfyt obne bebeutenbeS 3ntereffe biefed latino*wala*

d)if$*albauifcf>c SBörterbudj mit bem latiuo * fcltifct)cn (No. III.)

$u oergleiifyen, wobur$ offenbar bie große &erwanbtf$aft ber latei*

nifdjen, rumantfc&en, albanifa)en Spraken bargelegt wirb, bie faß

nur al$ — wenn aud) fe()r oerfdneben — 2)talccte einer Urfpractyc

auftreten, weldje woftf nur bie feXttfd>e fein fann.

2)a* 9llbanifd)e unb wol)l nod) mebr baS föumaniföe entbal*

ten eine SÄenge offenbar frember eingemengter Sörter, flaoifcfce,

turfifc&c, ftnnifdjje, wie e& nidjt anberd fein fann bei bem (Imflujfe,

ben biefe fremben Söolfcr auf bie ßanbeäeinwobner geübt b«bcn,

bie fte nod> jefco influtren. $>ieß ftnb gremblinge, bie nid)t in ba*

eigentliche SBefen ber Spraye übergegangen fein werbe«, bie man
auämer$en fann, um bie Urfpradje rein ju «Balten, entfernt man

biefe, fo freuet, wenigfrenS in lejicaliföer £mjici>t, ba8 ftumamföc
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beut fiarciu fetyr nahe, es lunlnült ftd) $u legerem etwa wie eine robe

Volf*fpradic gu ber cntfprcd)enbcu feinen, abgcfdjlijfcncH ^iidvi

fpradjc, and; fc£;r allgemein anerfannt wirb unb bei ber feri*

ferunna, ber Golfer afö eine tyodjft fonberbarc ubcrrafd)cnbe Zi)\\U

fad)c bafrebet, um fo mef)r, ba bic alten $(>rafcr unl) Monier a,e*

fd)id)tltd) in fe(>t* weuia/n Mclalioucn (tauben. Um bao Problem

pi ciliaren, bleibt faß nidjts übria,, als bie SUtcruatioc: entweber

ift t>a$ 9iumanifd)c ein oerborbenca fiatetn ober baä fiateiu ift ein

vuu^jebilbcte^ Oininanifd) b. b. alt Ifjrafifd). 3Äag man fiel)

aber nad) biefer ober jener Seite neigen, immer wirb mau baium

aiu^vjebeu muffen , bic üiumanen all bireetc ^acbfomnieu ber alten

I(;rafer $11 betrachten.

£)ic tiefte, jefco allgemein berrfebenbe (Eonjcctur, itad> mclrber

ba$ ftltmattiföe eine feennbaire 2prad)e, md)t$ at* ein verberbe?

ueö fiatein ift, bat manebeö k

)lufprcd)cnbc. $>ie Oiömer famen $war

erft fel;r fpät mit Ibrafieu in näbere 5berübmna,, aber im Jabre

105 0. (£b. eroberten fic £)acicn, wcldn^ ein flcincä Stiitfd)en ber

tbracifd;cu fianber bi^etc , [enbeten aud; (5oleniftcu bin; fie famen

aber nie in rubren Üe££ beä fianbea, mußten e$ nad) faum 100

3abreu gälty&ty oeriaffen. ^cfanutlid) unb gftf$i$iü$ ift jebe

militärifd)c Dccupattou bnreb ba$ $>ccr ciueä ÜJintterlanbcä fror*

obne wefentlid)cu (vinfluf? auf bic fianbc$fprad)c, überbicä fpradum

weber bie römifdjeu ficajonen nod) bie (ioloniften latciuifd), fonberu

ibre Volfäfprad)cu, etwa mit ttuonabme ber obern Beamten. 2i*ie

ift cä bei biefen Umfräubcn nur benfbar, bafj alle tf)rafifd)e Golfer,

oou SWäbrcn btd nad) SÖJorea ( wie weit bic rnmanifcf)c Sprache,

befonber* unter beu Wtfcrbaucrn unb Birten $nni Zfydi in bobcii

undankbaren ©ebirejeu oerbreitet ift), oon beneu wenia.ftenfc »/„

mit ben Wörnern in cjar feine ^c;iel)uua, famen, it>rc uralte 9K«fe

terfprad;e gan^lid), btö jum legten tiefte oev^efien unb (td) bafür

ein oerborbeueä fiatein angeeignet baben follteu? fold) eiue 9lunab*

nie biirfte faum eine #vV°ty c fo c ^cv c *m* SW&tltfinliqje* inooloiren.

Ueberbem ift jwar wohl jebe fiitcraturfprad)c auö Verfeinerung

einer VoltöfpvadK entftauben, ob aber febon ir^enb ivo ftd) eine

sHolf3fprad)c burd) Vcrberbuna, einer ganj fremben fiiteraturfprad)c

cjcbilbct baben folltc, bleibt wobl fcf>v jwcifclbaft.

Wber, fragt man: ift benn bic zweite Wrernatioe möajid),

Linn bad fiateiu für ein auoaebilbetc^ Oiuntanifd) aiuiciorocbeu

8*
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»erben? hierauf m5*te i* erwiebern: 2>ie« fei aflerbing« mögti*,

felbft fcfyr wal)rf*etnli*, unter ber 93orau*fefcung ncljmli*, wenn

ba$ ftnmanif*e bie 6pra*e ber altU)rahf*en SBfllfer fortfefct, unb

biefe fotto^l über Unter* unb SÄittelitalien ji* in ber oorr5mif*en

3ctt verbreitet haben.

Sitten *Ka*ri*ten unb allen &erhdltmjfen na* würbe Unter*

unb SWittclitaüen oor$ug$wetfe »on bem gegenübergelegenen geft*

lanbe aud beoolferr, woher au* no* in fpdtern Reiten neue (Solo*

nien famen, alfo »on Sttpriem unb X^rafern, bie fefjr nafje oer*

manbte 93d(fcr waren, $u ein unb bemfclben, waf>rf*einli* jum

feltif*en 33olf$fiamme geborten. 5)ie eigentlichen alten 3taüer unb

Unteritalier tonnen wohl nur biefem (Stamme beijiudhlen fein; ein

Xi)äl biefer 9Ut*3taKcner waren bie DSfen, bie m*t allein im

untern Italien, fonbern au* bur* Sanum wohnten. #ierna* bürf*

ten bie dlteficn (Sinmohncr oon ßatium wirfli* ber thrafif*en 9ta*

tionalitdt angebort unb bie u)ranf*e (Sprache (ober einen ganj

oerwanbten 3)talect) gerebet haben, bie jt* jejjo im 9Rumamf*cn

fortfefct, unb'fo tonnte biefeö aflerbing« bie 2Jcutterfpra*c be$

ßatein fein, ba$ ft* offenbar aus ber lingua rustica entwicfelt ^at.

S5ie§ betätiget au* bie 9lr*dologie, benn n>ir finben in TOttclita*

lien, befonberö in ßatium, bicfelben oorrömtf*en Sflauwerfe, ®rdber

unb &unfifa*en, wie in ben thrafif*en ßdnbern, bie wieber ben

oorgrie*tf*en Sllterthümern ent|>re*en, unb bie oorrömif*en ftub

offenbar gauj biefelben, al« bie »orgrie*if*en, altthrafif*en unb

fcltif*en. 3nbem bie tl;rafif*en D$fer ji* grdeifirten, bemoerati*

ftrten unb republicantjUten, cntftanb ba$ föömerthum. Men biefen

äJertydttnijTen na*, wirb wdhrcnb ber oorrömif*eu 3eit bie ©pra*

*e im alten ßatium ber thrafif*en unb Ututö) ber jefcigen ru*

manifdjett febr oerwanbt gewefen fein, bie ji* $u ber födteru tatet*

nif*en allerbingö »erhielt, wie eine rof)c 93olf$|'pra*e ju einer au8*

gebilbeten, abgcf*lijfcnen 2iteraturfpra*e. $)ie alte ttalif*e 23olf3>

fpra*e, bie ji* in ber lingua rustica fortfejjte, biefe burftc ber

altthrafif*en feljr nahe gejranben baben unb au$ biefer ging bie

romif*e 2iterahirfpra*e ^eroor, bie ni*t fchr tief tu* eigentliche

*üolf brang.

SBenn man eineMheils bie birecten ©euehungeu beö Oiurna*

nif*en ju bem Äeltif*en, bem 2ateinif*en unb 2llbanif*en, an*

berntheilS bie 23enef)ungen biefed $u bem 2ateinif*en erwdgt , fo
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geigt |t<b überall große 93erwanbtfcbaft unb immer treten ba« flu*

manifd&e mtb SUbanifcbe als 3rceige ber fcltifc^en <Spracbe beroor,

woburdj bie alttbrafifcben unb alt ilfyrifcben 23ölfer in beu JirctS

ber felriftyen Nationalität eingeben , wofür aucb bie ardjäologifcben,

cntf)nograpljif<ben unb gefcbid>tli<ben 93crf?a(tniffe fprcdjen.

SBurjelt föumanifö, 9llbantfcb unb Xcutfcb im töelrifdjcn, fo

muffen au<b ©ejietyungen biefer brei Spraken ju ciuanbcr oorfyan*

ben feon, unb baß bie« roirflid) in bebeutcnbem ©rabe ber gall

i(l, lebrt:

bad 93 erleid) ntß (-SRo, X) oon rumanifdjen unbal*
banif djen Sorten, bie mit beutfctyen ätynlicb f l in*

gen unb gleite 33cbeutuitg bflbcn,

in %% IL Pg. 695—714 meiner 9lUcrtf>ümcr. 9Kan wirb wobl

faum bie @teid)(>eit biefer 550 teutfcfycn SÖortc mit ben rumanifcfyen

unb albaniföen befhetten fönnen, wa$ gewiß eine reebt auffaUcnbe

$fjatfa<be ift, bemt bei bem SWangel ber 93ölfer*2?e^ic^ungen wer*

ben weber bie Seutfdjen oon ben Rumänen unb Sllbanefcn biefc

SBorte entnommen fcaben, noeb biefe oon jenen, jlc fönnen baber

woljl nur au« einer gemetnföaftticben Duette geköpft $aben unb

biefe Urfpradje jetgt ft<b als bie feltifdje.

*Radb allen biefen fpraetylieben ,
wenigfrenS Icrjfaliföen Untere

fuebungen bürften fld> folgenbe ftefultare ergeben, bie mit ben frü*

ber erwähnten ard)äologif<$en jitfammentreffen : bie rumanifdje unb

albanifcbe Spradje ftnb fetyr oerwanbt, beibe »erben in ben JtreiS

ber feltif^en 2)ialecte geboren. Das 9iumantfd)c fefct unmittelbar

MS 2llttbrafifcbe fort, fyat nur oiele frembe dinmengungen; baS

SÜbanefifdje fefct baS oerwanbte 9lltiflprif<be fort, ift biefem fetyr

oerwanbt. 2Me alten £(>rafer mit beu ibnen fefjr oerwanbten 3ttp*

riern, bie jid) ü&er bie ttyrafifeben , über bie altgriedjifcben wie über

bie italiföen ganber oerbreiteten, rebeten eine, bem jefcigen ßeltiföen

nabe jtefyenbe ober oerwanbte (Spracbe, alfo £>talcctc beS ßeltiföen,

bafycr gebörten au$ bie tfyrafifdjen unb töprifdjen, wie bie oorgrte*

cfyifcben unb oorrömifeben ober altitalifcben SBöIfer jur $eltifd)en

Nationalität, bie baber über baS ganje fübltdje (Europa unb bie

$)onau*@egenben, aber au$ — wie früber gezeigt — über ganj

©ermanien oerbreitet war, baS (leb ber Dftfee bis $ur Donau*

SKünbung erflrccfte. $er feltifcbe JüolfSftamm war batyer urfprüng*

lid> über ganj Europa oerbreitet, oom f$warben üReere biß jur Oft'
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unb 9corbfce, aber gen>i§ in berfchtebenen 3wcigcn m^ ^crfd)iebe*

neu Dtalecten, übet n>cld;c noch nähere Unterfuchungen anjujW*

len flnb.

Snbem ein Xheil tiefet fclto * t&rafiff&en ©eoölferung tfing«

ber St&Qt öon Stforea, ßleinaften unb auf ben benachbarten 3«t f ln
,

feit ctroa 1600 o. &f>t, fid) mit phöni$ifd)cn 9tnfleblerit amalgamirtc

unb ftd) fcmittftrtc, fo cntftanb baburd; im Saufe bet frit ein 9)cifa>

uolf , bic Seltenen obet ©tiefen, aus feltifchen unb femitifeben Cftc*

menten, bie ftd; mcl;r obet weniger bemoeratiftrten , babei ba$ 5llt*

fclhfchc in ben 3njiitutioncu unb bet Oleligion uiö^ttc^fl abflreiften,

beten neue, abgcfdjliffene, gefällige Üttifchfprache — bie {jricc^ifd;c

— ftd) befouberö ald gittetatttc unb (ionocrfation&fpracbc fefjt tocit

»erbreitete , aber mit in befchränftem Streife eigentliche öolft*

fprad;e roar.

6pätcr, etwa 360 o. ßbr. entwirfeite ftd) in bem Wtiffrftra*

fifchen ßatiunt bcS mittlem StaltcnS eine bcmoftatifdjc Olcoolution,

bie alle ^^afen bet frühem gricchifchcu burchlicf. 2>aÖ fcltifche

' Äomgthum , bie felttfcbe einflußreiche ?rieflerf*aft unb Oleligion,

bie feltifd;c 9lrifrofratic mit ihren großen gamilicn^ütetn, bic h*r
'

gebrachte 3cttrcd;nung
, fut$ aöeö Mite itutbc im rdimföen <S îatc

abgerafft unb nach griednfehent SKujict neu et)abIonirt ; bie gric*

d)ifa)c (Öctterlebre, gretyett unb ©Icic^beit roar bic ßofung, blatte

nalocrfammlungcn nutrben cingefejjt, getriebene GJcfe^e abolirteu

baä ©cit>of;nbettöree^t , eine £tolf$litcratur erbtübete in einer fcfcr

gräcifirten Sprache, baö SM'irgcrthum , balb aud) baS Proletariat

fam jur 2Racht, bie römifebe Dlepublif rourbc proflamirt, bie i^rc

ftcgrcidjcn 9lblcr weithin fanbte, aber freilich bcflanb fie nicht

lange , mußte balb einer furd;tbaren Despotie $lajj mad;en. 3«'

bem bic fclto^thrafifcbc &olf$fprad;e , bic lingua rustica ftd) gräci'

ftrte, baburd) ihre §drte oerlor, mehr abgefdjliffen »urbe, cntmicfelte

fid) aümälig bie lateiuifebe Spraye als Literatur SRegierungS*,

Oleligiona* unb Gonocrfationöfprachc, brang aber nicht tief in$ ei*

gentliche 93olf ein, ba$ meifr, außerhalb ftornö Umgebung, feine

alte 2anbedfprad)c, bic lingua rustica behielt. SBeil aber ba$

fiatein nie^t eigentliche öolfsfpradjc war, hat efl ftcb auch M folche

gat nicht ethaltcu, evlcfd) mit ber ÜJfarf;t oon SRora, waä gewij

nicht flattgefunbeu haben wütre, wäre ba$ fiatein eiue alte unb

eine 23olf$fprachc gewefen. Söcnu alle bem fo ijr, fo muß freiltd;
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bie tatemtfäe 6pra<$e einerfettt mit ber fettigen »emanfrt fep,

anfrerntheil« mit ber rumanifäjen, infofern biefc bie altthrafiföe

fortfefct

Seit ben erfien Sahrhnnberten na* (Ehnfa »erben bie 23er*

bdltnific oon Europa burch frembe einbringenbe £ölfer, bie hier

2Bohnjtj}e nehmen, aUmählig fehr oeranbert. SBorjüglid) ijt eS.ein

frember öolföfiamm uubefannten UrfpruugeS ,
wetteicht al$ 5llani

tut 5ltothume frefannt, ber fleh $uerfi in ben ffptifdjen ßdnbern um
ba$ fc^trar^e 9Äecr fejlfejjt, aber balb gebrannt Don nacfyrwfenben

fimüfehen, türfifchen, felbfl iartarifcöen 33ö(fcm oor»drt$ gehet, um
jtch neue SBohnftfce ju fuchen, fo »or$üglic$ auf mehreren Segen

in ba8 feltifdje ©ermanien fam, biefcö allmd^Ug in 23eft(j nahm,

bann jtch über ©rtttannien, ©allien, Statten uub Spanien oerbret*

tete. £>tefe Golfer »aren feine inbuftrtetten (wie bie 1600 %<rf)xt

früher nach (Suropa gefomuienen ^öuigier), fonbern mehr eine

fheng militamfeh orgamfirte arijtorratifch'friegeriföe Äafte; »o

nun biefe burch ©e»alt ober frurch Gompromifj ftch fejifejjten, über*

nahmen (tc bie militairtfehe Regierung freö Öanbeö, legten fld) (du<

ft$ ben tarnen be« Söolfed bei, fraä jte beherrfchten, bejfen innere

Angelegenheiten jie Übrigend »enig tangirten, gern ein frpnafrifche*

Regiment einführten. Sie bewirften grope Umwälzungen, aber gar

nicht in beraofratifchem Sinne, fonbern aud bem ©eftchtäpunfte

einer mtlitairifch organi(trten bpaftifchen SUiflofratie, bie jich fpä*

ter in bie gcubal^nfriturion auöbtlbete, bie bem alten fleltenthume

fremb gewefen fein bürfte. 2Bic biefe Holter burd> Annahme feflcr

äöohnftfce i^re Söanbemngen aufgaben, fdjwanb allmdhlig ihre ei*

genthümli^e Nationalität , fie mtfehten fich mit ben fe&h«ften (Sin*

»ohnern, c$ entjianben OTfchoölfer unb SWifchfprachen unb bie

<£>mt* *3nflitntioncn erhielten theils feltifdje, theil* gothtföe

demente.

©ctifrhe Golfer, »eiche §u ben ebelflen ©liebem ber alten

Strafet gehörten, »erben oon $)acien bi*3 $unt fdj»arjen Sftecre

gewohnt haben, mit freuen jene fremfren Golfer »o()l guerft in (£on*

flict traten, nach freren 23e(lcgung unb Eroberung ihre« 2anbe«

mögen jene gremben ftdj felbfl ©eten ober in ihrer Sprache ©othen
genannt haben; »ie bem nun auch fei, fo »erben fie im ^lügemei*

nen als ©othen bezeichnet, bie aber fprachltch unb nationett oon
ben thrafiföen ©eten ganj oerfchieben ftub.
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$>iefe gotbtfcben 93Mfer mit tyrer gotyiföen (Spraye unb

tyren eigentbümltdjen Snftitutionen bringen nnn auf jtoei SBegen oor*

warte
; ttycite werben fte ftd} norbweftlid? gewanbt b«ben , gelten

ftegreid) bureb bie flaoifcben (rufftf(^en) ßänber auf ber uralten £>an*

belsfira&e, fommen $ur SRorbfee, enblid) $ur Dfifee, oonn>o fie ge*

nug nadj ferneren Kriegen mit ben feltifd>en (Germanen im Saufe

be$ 1. unb 2. Satyr&unbertS, enblidj bis $um untern föfyein af«

(Sieger vorbringen, baö 2anb unter ben tarnen ber granfen, %n*

geln, Sacbfcn, ©otben :c beberrfdjen, fpäter gan$®aflien erobern,

ba$ mächtige granfenreiety bilben, aud) na$ fönglanb überfein,

unter bem Manien ber 9lngelfad)fen, 1)\tx ein fCeined fetto * brittanni*

fcfyeS SReid) nacb bem anbern erobern, enbli<b bie #errf<baft über

gang SBrirtantuen erhalten. Wnbererfeitä wenben fle fieb roefttict), be*

flegen bie tbrafifeben ßänber, geben bann allmablig ber Donau ent*

lang, oemidjten bie rbmifdje §errfd>aft, ergießen fid) über 3ta(ien>

©aUien, Spanien unb ©ermanten. 9tfcbt afljujablreidje, aber

tbatfrdftige Raufen fejjen jldj burd) ©eroalt ober (Eompromijj in

allen biefen Sänbern fefr, nebmen ßanbeigentfmni, baö jte bpnafftfcb

bejtycn, bilben ben friegerifdjen 5lbel unb befjerrfdjen baä ßanb.

3m Verlaufe oom 2. bis jum 8. Sabrfmnbert mift^en jld) nun

aümäblig biefe gotbtfd)en SBdlfer mit ben fe&baft gebliebenen (Sin*

wobnern jn>ifd;en benen jie wohnen audj in #in|icr)t ber Sprache

wie ber Snfiitutioneu unb bie »ergebenen Religionen »eranfdjen

jld) in bem allgemein werbenben (£r)riflcntr)«me. Snbem bie ©djreib*

fünft au$ ber #anb ber feltifcben !]3riejterfd)aft in« 23olf fommt ent*

»icfelt ficb eine ßitteratur in ber,neuen gemixten S3olf*fpradje feit

ben 8. nnb 9. Sabrbunbert unb wie biefe« ber gaü ift, giebt e«

feine ©otyen mit gotbifdjer ©praefcc, feine gelten mit feltifcber

Spradje mebr, roelcbc lefctere nur auf einige ifolirte, meifl gebir-

gige fünfte jurücfgebrdngt ftnb, bagegen erfreuten bie, burdj bie

Üttifdjung erzeugten, neuen Nationalitäten unb (Spraken, bie teutf<be,

englifdje, fran$öjtfd)e , italienifd)e, fpauifebe ic, bei benen balb ba$

Äelttfcbe, balb ba$ ©otbifdjc mefjr oorioaltet.

2>ie ©tege ber oorbringenben ©otfyen benufcen anbere 9351fer,

um in beren föütfen oorjubringen unb bauernbc Eroberungen ju

mad)cn. 2)ic flaoifcben 236Ifer brangen oon ber Sßeidjfel bi$ über

bie (SIbc unb Saale, felbft biö granfen r»or, f(aoi|trten 9We$, n>ur<

ben erfi na$ langen unb blutigen Kriegen übcrrodltigt $urfi<fgebrängt;
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nocb k>ie( größere Eroberungen machten fie im fü blieben (Europa, in

ben tbrafifcben unb iflprif(bcn Sanbcrn, bic fie jum Xtycit flaoijtrten,

roo fie in großen Strichen nod> jefco ftjjen. fttnntfcbe 23d(fcr nahmen

banernbe 2öobnfljje in ber £)onau * ©egenb , berrf<ben no$ at«

ÜXagparen in Ungarn; anbere finnifcbe 23ölfcr farnen bort unter

bem tarnen ber Söulgaren ju großer SWacbt, »urben aflmä&lig

flaoiftrr.

2)ce gotbifdje Jnoaflon lang* ber £>onau oermögen n>ir fo

jicmttd) gcfd&icbtlicb $u oerfolgen, ba bicfe mcbr ober weniger ba«

SRömertyum tangirte unb bie römifdje ßitteratur bbd) nicbt ganj er*

lofcb ; Aber oon ber gotbifcben 3noafion, toclcbe burd) bie flaoifdjen

ftinber in bem norblicben Ztycil »on (Germanien erfolgte, in ben Oft*

feegegenben, na<b Sfanbinaoien , nad) 2Beftp(>alen unb bie gum

töbeine bin, b*ben xo\x fafl gar feine SKadjricbten , ba Neroon bie

römifdjen <3$rifrfteHer nicbt« »iffen. &on folgen 3ngen im 4.

3abr(>unbcrt fpricbt bic fiiteratur, aber fie muffen aueb fdjon oiel

früher fhttgefunben fjaben, benn nur bureb fo!d;e frühere 3üge

fönnen bie gotbifcben granfen, bie ©aebfen, Ingeln unb äbnltcbe

23öJfer nad> 2Be^pt>alen unb an ben Oibein gefommen fein, too fic feit

etwa bem 2. 3aMunbert erfebeinen, tnbem jugleicb bie tarnen ber

alten germanifeben 23ölfer oerfebtoinben, alle üöer^ättniffc oerembert

erfebeinen.

©olcbe #eer$üge ber ©otben ttyeil« auf bem nörblidjen SBege

bureb bie flaoifcben ßanber, tbeil« auf bem toefHidjen Söege läng«

ber 2)onan, brauten im Saufe ber erften Sa^rbunberte nacb &b**

ganj (Germanien unter bie $>errfcbaft ber (Gotben. Snbem biefe

ficty feftyaft matten, feile 2Bof>nfifce mit (Grunbbejtfc jnufeben ben

feltifäen (Sinroobnern nabmen, ba« £eer unb ben "Äbel (Germanien«

neu bilbeten, fo mieten flcb biefe »erfdnebenen Öölfer inniger

oon (Generation ju (Generation, bie (Germanen gotbijtrten jidj in

6pra$e unb ^nftitutionen , ba« ($#rtjfcntbum , ba« bie alten oer*

fdn'ebeneu Religionen oerbrängte, einigte beibe inniger unb ba« fo

aflmäblig gebilbete SÄtfcboolf ifl eben ba« teutfebe !öolf, ba«

bei fetner ©Übung cbrifiltcb n>arb, eben fo t»ol)l feltifcbe wie gotbi«

fd)e Elemente geigt in ber ©praebe, in ben Jnftitutionen unb afleu

SBertyältniffen ; baber (Inb bic t>ord^rifiüc^cn 9ütertyümcr feltifcbe,

bie mit bem (Ebrtfrentfmme aufboren , baber giebt c« feine teutfeben

2Utertl>ümer au« oord>rtfilid>cr 3eit.
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3n jebem 5E>tfhricte mag ficb bie 2^ifdpun^ bcr feltogermani'

fa)en unb gotl^ifc^en Sprache je nacb ben oorljanbenen ©runbele*

menten anberS gehaltet b^ben, befonbere ba e$ im Steltifcben, wo&l

aueb im ©ot&tfcben oerfdnebene 2)ialectc gab. Jüicüeicbt entftanb

an jebem Orte ein eigentbümlicber ©argon bet neuen 972ifd^fpract?e

wooon fld) audj nod) jc^o (Sputen geigen motten. Die oerwanbten

(Jargons, mit abnlicben ©runbelemcnten gefalteten ftd) gu einem

weithin betrfebenben Dialecte, wie ba$$piatt* unb £od)teutfcbe, ba$

$oÜänbifa)e, Dänifcbe k. SWancbe biefer Dialccte würben, befon»

berS bureb (Sinflufj ber £öfe unb Sänger gut Dtcbter*, (ionoerfa*

tion* *, 9iegicrung$* unb 2itteraturfpracbe erhoben, al$ fold>c mebr

unb mebr auSgcbilbet, aud) verbreitet; oou allen biefen fiitteratur*

fprägen ift unfer jejjige* §o#tcutfcb bie »orr)errfcbenbe geworben,

bilbet bie teutfcfye Spraye im engften Sinne. D&ngefäbr biefen

©ang febeint mir bie 23ilbung unferer fceimifcben ©pracbe genommen

gu baben.

fteuerlicbft {tat 3ac. ©rimm in feiner ©efebiebte ber teutfdjen

Spraye ». Sa&re 1848 eine anbere Slnftcbt geltenb gu machen ge*

fuebt, bie wobl oiel Eingang futben wirb, weit c6 2tfobe i% Sitte«

gu bewunbern, wa« ber geteerte £>err iöerfaffer fagt. ÜRag e* oer'

gönnt feon einige SBorte hierüber beigubringen, wobei icb nur oor*

läufig bemerfen will, wie bier oon ©rimm bie SiJorte: ©ermanifd),

©otbifcb unb Seutfcb alö fall fononpm betrautet werben, wa« icb für

irrtbümlicb balie, woburd) oiel Unflarbcit in bie 5>arfiettung fommt.

3» ©rimm nimmt felbfi eine felttfcbe Urbeoolferung ©erma*

nien« an (Pg. 164J, räumt ben ßelten noeb gu bcö £acitu$ 3e^cn
— alfo in einer oerfcältnijjmäfcig fpäten ijjcrtobe — einen großen

X&eil oon ©ermanien ein, erfennt bie Hehetii, Boji, Guttones,

Aestii für Letten gur föämergeit, Witt aber beffen ungeachtet oon

feltifa)en (dementen in ber teutfeben Nationalität unb Spraye nichts

wtffen. Dem füblicben ZtyiX be« alten ©ermanien* an ber untern

Donau, bem giebt er eine urfprünglicbe teutfebe ©eoölferung.

(5r gebt oon bem <5a£e aud (Pg. 800): bie Getae.(im al*

ten ©etenlanbe) unb Gaudae ober Gothi, fo wie bie Daci (im

alten Dacia) unb bie Dani jinb ben SBorten nacb gletcb, folglicb

muffen e« aueb bie öölfer gewefen fcon. Die alten Getae unb
Daci ber griedjtfcben ©cbriftfrcller (inb bafeer bie Gothi unb Dani
be« Mittelalter«, biefe waren Xeutfdje, folglich waren e* iene aueb.
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$>a8 8anb ber alten ©eten unb $>afen (war batycr urforfinglicb

von $cntfd)en bewofmt, bie ficf) von t>ier aus fdjon in fcbr früher

3eit über ba§ fcltifdje ©ermanien verbreiteten, welche« jur föomer*

jett fafr.ganj tentfd) war, bie eigentliche JBMferwanberung fefjt ber

#crr ÜJcrfaffer lange vor dbrifti ©eburt, benn nacb Pg.809 fof*

len bie gotbifd)cu ober tentfdjen Hälfer fdwn um bie 3cit Sllejan*

berö bcö trogen (um 330 v. (£fjr.) vom föwarjen Speere b« nad>

©ermanien bis jur Ofrfce unb jum föbetne gefommen fevn, woburefc

ba3 fcltifdje ©ermanteu teutfeb würbe. SDurc^ bie Gkföttye Dürfte

biefe Slnnabmc eben nid>t untcrftüfct werben, aud) fprecf)en bie grie*

d)ifd>en unb römifeben 6cbriftftcller bis nacb bem Sdjluffe be$ erfreu

3abrbunbcrt$ n. <£l;r. wobt von fettigen, aber nie von gotbifeben

ober tentfeben Elfern in ©ermanien. tiefer Sluffteflung von %
©rimm tfr neuerlicbfr aueb $rof. ßeo gefolgt, in feinem fiebrbu^e

ber Untverfalgefcbicbte, 93b. IL ©efdn'ctjte beö SRirtclalter«, brrttc

Auflage, #atle 1851.

gür ett)nograpbifcb* Unterfudjungen bnrfte bie 9le&nlicbfeit

ober ©leicbfyeit ber -Kamen an ftd) allein wobt ein unjicbered gun?

bament fepn, ba im Saufe ber 3*i* bic tarnen oft eine gan$ an^

bere Üöebcutung erhalten, wie bie (Srfabrung vielfad; lebrt. Neb*

men wir nun unfern eigenen ÜJolfdnamen — J^reu§en — ber ot)ne

3weife( berfommt unb jufammenbangt mit ben alten ^rujjen, einer

ncucrlid)fr ganj erlofcbenen flavifd;en iöölferfcbaft; wie irrig würbe e$

feyn , wenn man ctnftenS fdjltefjen wollte : weil bie ^ruften <S(aven

waren, mftffeu aueb aUe $Prcufjen biefer Nationalität angefc&rt unb

flavtfdj gefyrodjen baben.

Ob Getae unb Gothi gleiche SBortc finb, ober von einanber

abframmin, bürftc jtemlid) unerheblich fevn, aüe$ fommt wobt bar*

auf an : ob jk ctfmogra^ifd) unb gefährlich ein unb baffclbe üöolf

waren, biefelbe ©vracbe, biefelbcn Snfriturioncn, bicfelbe Religion

batten. SDieS aber war gewifc nicht ber gaü. SDer Sitteratur $u*

folge gehörten bie alten Getae unb Daci bem t^raftf^ea Holt>
flamme an, fprachen baber tyrafifcb, litten t^rafifc^c 3nftitutionen,

bic tbraftfd)e Religion, fönneu baber nid)t wobl Seutfche ober ©o*
tbcn gewefen feyn, bie in allen von ben Xbrafern verhieben waren.

3Me unmittelbaren Nacbfoinmen ber immer fc§(>aft gebliebenen Getae,

Daci, Thraci, werben bie jefeigen Rumänen feyn, bie rumanifd)

fprechen , nichts weniger al$ fceutfehe finb. 3*i ba$ alte tbrafo*ge*
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tiföe ßanb brangen in ben erfien 3a(r(unbertfn na<$ (E^tifto go*

tbifcbe löölfer ein, beberrfdjten es eine 3«* ton G> fejjten ben ©taat

bet ©eten fort, mögen fid) felbfi ©eten, in ibrer ©pra<$e ©ottyen

genannt baben , jAgen fldt> bann aber weitet n>efrli$.

Unflarer nnb oertoorrener als über bie ältefte ©efebiebte beS

teutfdjen 93olfeS febeint mir 3* ©rimm Aber bie alte ©efdEndjte ber

tentfdjen ©pra<$e $u reben« (Sr nimmt eine teutfe^e Urfpracbe an,

aber nict)t bie got&ifdje beS Utfttad , fonbern eine anbere, jioar Oer*

»anbte, aber ganj unbefannte, meldte bie alten ©eten unb ©ot&en

fprad)en. £)iefe unbefannte, untergegangene Spraye (>at fldj, nadj

Pg. 835 unb 837, in oerfd)iebenen Zeiträumen unb bei oerfduebe*

neu 93ölfcrn »erhoben, roaS mit bem 9ftutl>e unb bem ©tolje ber*

felben in SÖerbinbung fieben »irb. 2Kandje teutfdjc Sölfer blieben

auf ber erfien, anbete auf ber gweiteu, noa) anbere auf ber britten

©rufe ber 2aut»erf<biebung flehen, tooburdj unfere jefcigen teutfeben

©prägen bebingt ftnb. ÜRir will eS nia)t gelingen, r)ter einen

flaren ©hm flnben §u fdnnen, mag eS flnberen, begabteren mbg*

lict) feyn.

3. ©rimm giebt Pg. 163 als ©runblagc feine« SBerfeS

eine et&nograp(>ifcr)e XabeHe ber Uroölfer oon Europa, beren ©lie*

ber (Sinwanberungen , auety »ot)l ©tämme genannt werben, »tiefte

folgenbermafjen georbnet ftnb

:

1) ber griedu'fdje Stamm,

2) ber rämiföe ©tamm,

3) ber felrifdje ©tamm, baS britte 93olf enropäifdjer ©ef$ia)te

(alfo jünger als ©riechen unb Börner),

4) ber teutfetye ©tamm , baS eierte in duropa oorrücfenbe 93olf,

5) bie £ittt)auen, baS fünfte europäifdje 23olf,

6) ber flaoiföe ©tamm,

7) ber fmnifa^e ©tamm,

8) ber tberifa^e (baSfifd» ©tamm (alfo too&l jünger als alle

oorr)er genannten)

9) ber tt}rafifd)e ©tamm,

10) ber ffütbifcfye ©tamm.
9Rag id) biefe iabette, aus welkem ©efi^tSpunfte eS audj fep,

betrauten , immer bleibt flc mir gleicb unflar unb oerroorren.

SBeber bie ©rieben nodj bie Börner b<*ben ftd), fo oiel i$

toei&, für Uroölfer gehalten , im ©egentycil fällt bie »Übung bes
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römifeben SBefen* mit ber lateinife^en ©praetyc etwa in* 4. 3afyr(.

t>. (£br., felbft bic ©rünbung »on SRorn wirb erfl in* 7. 3^^t>un*

bert gefcjjt, wenn audj 3Mifn rot* feineu italifdjen 93tMfern, eine

otel ältere ©efebiebte b<it, für welebc audj bie ooruMnifeben 5tUer*

t&ümer fpreefoen. SSollte man mit bem £errn iöerfaffer ben Anfang

be* ©rieebentl)nmc* felbft um etwa 1800 ». (Sf>r. fejjen, fo fällt

boeb in biefe 3 ei* etft bic (Sinwanberung ber ptyouijtfcbcn 93cUfer in

bie fpäter grieebifd)en ganber, bie bamal* »ou einer aubern Watio*

nalität bewohnt würben, au* ber ba* ©rieebentbum eben f?er»orging,

wie fdwn #crobot erwähnt, unb biefe Nationalität ift batyer gewig

älter al* bie grtecfytfebe.

SBarum bie Äelten erft ba« Dritte 93olf europäifeber ©efebiebte

fein foflen, baber wotyl jünger al* bie Börner, begreift man nietyt

wobl , ba fte von £erobot erwähnt werben, unb in ber älteften ©e*

f$i<bte febon eine widrige {Rotte fpielen.

Der teutfebe 6tamm foll ba* oierte in Europa wrrüefenbe

93olf fepn. hiermit tonnen wofjl nic^t bic leutfeben ober ©otfjen

gemeint fein, bie in ber 3eit naeb £(>rifto in (Suropa oorrüeften,

audb wo&l niebt bie, welcbc nad) be* iöerfajferS «fcppotbefe 300 3a&r

o. d()r. uad) £eutfeblanb famen, fonbern e* fmb wobl bie gemeint,

bie nad) be* 93erfajfcr* ÜReinung oon jetycr in bem Sanbc ber ©e*

ten unb Dafen wohnten, »on tyier in oerfebiebeueu 3*iträumen nacb

©ermanien fameu; bann aber erfefyeinen |ie biet al* ein Uroolf,

niebt al* jünger wie Börner unb ©rieeben. <5trabo fuebt au*füf)r*

lieb barjulegen , wie — jur föo"mer$eit — ©ermanen unb ®attier

jur gleiten Nationalität gehört bitten; wer nun bie bamaligen

©ermanen, bie ©eten unb Dafeu für £cutf<be hielt, ber wirb aueb

bie ©atlier baf)in jä&lcn fönnen, wa* boeb wof)l niebt t^unlieb

fepn möcbte.

SBarum bie Sittfyauer al* ba* fünfte 93olf für älter ober

mäcbtiger al* bie ©laoen unb ginnen angefproefyen werben, febeint

mit niebt* unterftüjjt. $)te 93a*fen, bie fo ganj eigent&üinlieb ba*

fteljen, tragen mebr ben (praeter eine* alten, al* eine* neuen

Jöolfe*. $)ie XtyxaUx erhalten erft bie neunte Stelle, obwohl fte

»on ben ©rieeben felbft für ba* ältefte unb gröjjte 33oIf angefebn

werben. £>er (»genannte ffytbifcfye (Stamm bat wobl gar feine etb*

nograp&ifebe 23ebeutung, ftebet bejftalb »letlei^t gulefct, obwobl ber

Name ein uralter ift.
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deinen unoorgreifttefcen $lnjtd>ten nadj, gefiüjjt auf einige

fpradjlidje, etynograpbifdje unb geföicfctlictye gorfd)ungen, ftellt fld>

Die Xafel ber Nationalitäten unb biefen eutfpre*

djenber ©prägen für (Suropa, wefentlidj anberS, etn>a

folgenbermafjen

:

A. $r imitioe 33 o ( f c r ober Urfidmme, bereu r e I a

*

tioc« bitter au&er aller ©efcbid;te liegt.

1. ginnen, mit üjrcr eigentümlichen ©pradje, in Elften

feljr »erbreiter , in (Europa nur im du&crften Horben fyeimifcft, frier

in früherer 3eit oicüeicfrt weiter füblicfr »erbreitet ald jefct. 3U N** *

fer finnigen Nationalität mögen aud) bie 9K a g p a r e n in Ungarn

gefroren, bie aber erfr im Mittelalter auö 9tfien in bie alt tfrrafi*

fefren Zauber einroanberfen , wcnigjienä frat bereu ©praefre mit ber

finnifd;cn noefr bie meitfc Analogie; ifrneu nationcll oerwanbt bürf*

teu bie iiemlid) gleichzeitig eingewanderten Bulgaren fepn, jejjo

racijieu* flacifirt.

2. $ie © l a o e n mit ben oerwanbten 2 i 1 1 fr
a u c r n , unb

iftrer eigentümlichen Urfpracfrc, in D(ien Don (Suropa febr »erbrei*

tet, feit bem Mittelalter auch in großen ©trieften be* füblichen, felbft

im mittleren (Europa oerbreitet.

3. £)ie 33a fcfen mit ifrrer abfonberlicften ©praefre oftne ir*

genb eine &erwanbtfcfraft, ein fleined, gan$ eigentümliches, fefrr

ifolirt bajteftenbeö Uroolf ber Stenden , früher oieüeicht weiter

oerbreitet.

4. 5)ie Helten, ba$ eigentliche große europaifefre Uroolf,

ba8 aud %nlitn flammen mag, fiefr in einer Urzeit, in einer oor*

gefchtchtlichen (Spoche, allmdblig fajt üfcer ganj Europa oerbreitete.

3u ifrneu geborten bie tfrrafifcfren unb illprifcftcu ©ramme, n>eld>e

bie £)onaugegenb unb ba$ fnblicfte Europa mit steinalten innc

fratten, ferner bie alt italifcfren Golfer im füblidjen unb mittlem

3talien, bie alt gatüfdjen Golfer in ©adieu nub Dberitalicn, bie

gang »erlaubten germanitd;en 23ölfer unb bie celtibertfefreu in

Spanien. Sfrre im SUtertfrume fo weit oerbreitete eigentümliche

©praefre, fratte wafrrfcfreinlicfr mehrere SDialcctc, alö bie nod> lebenbe.

3m fiaufe ber 3eit würbe ba8 alte Äeltentfrnm mefrr unb mefrr be*

fcfrrdnft burefr bie ÜÄifcftung mit eingebogenen fremben Golfern,

wbburd; ftch neue Nationalitäten unb ©prägen bilbeten.
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<£mf}eiinif$ ift, wohl in gtemltcher Feinheit, bte feltifche

(Sprache noch ge^enmdrttg

:

a) in bem englifchcn gürjtentbume SBalcS, wo ber n>dlf<$e ober

fimrtfehe 2)ialcct noch oon fafl einer SRtöion 2Jicnfd)en gefprodjen

wirb, ftch feit bem 2l(tcrtbume nicht wefentüd; geänbert jn haben

fd)eint, früher über gang dngfanb, wol;t über ba8 ncrblidjc ©er*

manien, otetteidjt noch in anbern ©egenben oerbreitet gewefen

fcon mag;

b) in ber fran$ojtfd;en Bretagne, bem alten Armorica, mit bem

brctonifd;en $)ialect ober bem Breizuneck, bem tpdüfct)cn fcf>r Oer*

wanbt, früher offenbar oiel toeiter oerbreitet als jejjo;

c) in Srlanb nnb #ochfchottlanb mit bem gälifchen SMalccte, in

jwet SBerfcfctebenbeiten, bem eigentlichen ©ältfdjcn ober. Galeboni*

f<hen in #ochfchottlanb nnb auf ben tfebrtben, gefproa)en oon mehr

ald 200,000 OKenfchcn, unb bem %xi]d)tn. ober ^rftfeben in Srlanb

unb ben benachbarten Snfeln, gefprochen oon weit mehr al$ einer

ÜÄiaion 2Renf<hen.

3u ben, wenn auch fe^r oerunreinigren unb oermengten <5pra*

ehen, weld)e ba$ Slltfeltifche birect fortfefcen unb ju ben, btefen

entfpre<heubeu Nationalitäten burften getreu

:

a) baö 9llbanifche ober Schkypi, gesprochen oon 2 2JfilItonen

911 ba nefen, in bem raupen, gebirgigen Albanien, bem alten

3(üii$, welche in 2?olf unb Sprache, wie auch in mandjen Snfti*

tutionen bte alten 3ßorier fortfejjen, bic früher weiter an ben Äü*

fren be$ abtiatifchen SPieereö oerbreitet waren, als jefco.

b) ba$ SKumanifche ober SBalachifche, gefprochen oon ber

walachifchen Nationalität an ber untern SDouau unb oon Fähren

biö QHorca, in bem Sanbe ber alten ©cten unb ZtyraUx, weldjeS

ba$ 9lltthrafifchc fortfefcen wirb, freilich gemengt mit oiel grem*

bem, gcrebet oon 8—10 ^Millionen Olumanen.
c) ba$ (kurwälfdje ober Sftomanifch , wie e$ in einem Steile

ber ©chwei$er;£ochalpcn, in ©raubünbten, (Engabin :c. gefprochen

wirb, f)üt oielletdjt einen alt gallifchen ober thrafifchen $)ialcct

&ur ©runblagc, gemengt mit oielcn beutfehen SSorten , bod; ifl mir

biefe ©prachc nicht befannt.

B. Später in Europa cingewanb erte Itölfer (ab*

gefehen oon ben fd)on erwähnten Üflagoarcu unb
Bulgaren) bie fefle Sßohnfijje nahmen, f i d> mit
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b et oor&anbcrten fetttfetyen CHnwo$nerf$aft ju

neuen Nationalitäten a malgauürten.

1. £>ic fcmirtfc&en ^()öni$ier, in 5l(icn früher fcljr »er*

breitet, Ratten aud; llnterägppten erobert unb 500 3a(>re beberrfcfyt

unter bem Tanten ber ^yffod; biefc würben um 1600 o. ßbr. oou

tyier vertrieben , nahmen neue SBofynftye an ben füllen be« SRittct?

mecrcS, oor$ug$weife in ben tfyranfcben Sanben; t)ier amalgamtrten

jlc ftd) mit ber fritO't&tafiWcn ßtnwofrncrfc&aft unb btcfcd ÜKifd)*

toolf bilbet bic £cl leiten ober ©rieben. SDicfcS ©riccbcntfmm

»crfdmiol$ in fia) bic feltifdjeu unb femitifeben (Elemente au$ benen

e$ befreit.

2. S)ie © o t b e n , ein ©ramm unbefannten UrfyrungeS, Diel*

leid)t ben ^erfern oerwanbt, welcbcr, wie fein Name unb feine Na*

tionalität in ber ©efcbid)te auftauest , in <Sfptr)teit , in ber llinge*

bung be$ febwarjen SWeered wohnte, bilbet bie ^weire gefct)id?tlicb

befaunte (Sinwanbcrung in Europa. Seit ber 3^* um dbrifri ©e*

burt unb in ben erfreu 3&Wunberten fejjt er ftdj, gebrangt oon

dfilic^cu Golfern, in ©ewegung, jier)et tt>eU* norbwefrltd) an bie

Dfi* unb Norbfee bis jum 9t^etn (alfl granfen, Ingeln, ©aebfen,

©otben 2c.), tr)eil8 rreftlic^ burd) bie fconaugegenben, ergießt ftd;

in einzelnen Slbtbeilungen allmär)lig faft über alle ßänbcr »on Europa.

Ueberau, befonberS in ben nörblictyen ©egenben, in ©ermanfen,

©fanbiitaoicn unb ©rittannien nehmen bann bie einzelnen £eerr)au*

fen fefre äBofjnfljje unb ßanbbeftfce unb amalgamiren fl<$ aflmä&lig

gdnjlid) mit ber fejjbaftcn feltifcben ©eoölferung, woburefy fWifcboöl*

fer entließen, bie tl>ei(« mebr ben gotbifdjen, u)eil3 met)r ben felti*

feben (ibaracter tragen, in ibrem Söefen, wie in tr)rer ©praebe, unb

ba« (£briffcnü)um oermifdjte bie SSerfdn'ebcnbeit ber Religionen. Jn
ber langen 3*** pom 2. biö 9. 3af>rr)unbcrt ift biefeWmalgamation

bewirft. $>a$ #eibcntbum unb ba$'©on)ent(>um ifl ganj oerfdjwuu*

ben, ba$ alte, reine $eftenn)um auf einige ifolirte ©egenben \\\*

rücfgebrängt, e8 baben ftcb neue, fecunbaire Golfer unb ©prägen

au* biefer 9Wifd;ung gebilbet, eine früher nidjt oorljanbenc £lolf$*

literatur beginnt gu erfd;einen unb wie baö gefdjicbct, jtnb bie alten

3ufiänbe oerwifebt, e8 giebt feine ©otben mer)r unb (d;riftlid)e) 5lel*

ten nur in ben wenigen erwähnten SDiflrieten.
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C. ©ecunbaire neuere öölfer unb (Spraken, Jet*
»orgegangen au» beu einfceimifcfc en feltifcfcen

Elementen burd) Vermtfcbung mit fremben.

1. 2>ie ©rieben mit ibrer griecbifcben Spraye.
Siibcm feit etwa 1600 o. (£(jr. pjHtaijifcbe $ecrbaufen bei ibrer

Vertreibung au* Aegypten, fcjte SBobujtfce an ben felto«tfyrafif$en

Äüfien nahmen, unb jt$ attmätylig biefe ßütwanbercr mit ber feji*

baften 23euü(fcrung mtfeben, au$ beibe eine gemeinfame (Religion

annahmen, neue Staaten bilbeten, fo entwicfelte ftcb eine neue 9Ga>

tionalität unb Sprache au« biefen feltifcben unb pbouijifcben (Sie*

menteu, bie grieebifebe, bie balb einen ctgenu)ümlicben £opu« an*

nabm. 211* biefer jicb im Saufe ber 3e** oottfommen au$gebi(bet

batte, al« eine griedjifdje SBolftliteratur begann, ba waren bie 6r*

innerungen an bie ©runbeiemente oerbunfett, felbjt oergeffeu.

2)ad ©rtecbenttyum wirb ba^er al« ein femüijirte« äeitentyum $u

betrauten fein, wela>* baHxty einen gang eigenn)ümlt<ben d$araf>

ter angenommen tat

2» $>ie födiner mit i$rer lateinifc&en (spräche.

2)a« altitalifcbe, befonberS ba$ oäfifebe SBolf in Satium, wirb ber

felto*tbrafifcben Nationalität ange&ort baben. 3«bem biefe Satiner

reoolutionirten , fidj bemocratijlrten , babei bie 3n(ritutionen , bie

ÜRepubüf unb bie Religion ber ©rieben annahmen , grdci(lrten |le

fi$ in ibrem ganzen 2Befen unb tyrer ©pracbe. 6o bilbete ji<b

aUmälig bie lateiniföe ©pracbe, etwa um 400 o. <£&r., welcbe ai«

eine gräciftrte feltifcbe ju betrachten fein wirb, bie weniger 93olf$*

fpracbe, al* SRegterung* * , Literatur* unb <£onoerfatum*fpraebe ge*

wefen fein bürfte , al* fofe^e aber bur$ bie au*gebe$nten drobe*

rungen (Horn» eine ungeheure Verbreitung, wenn au$ niebt in ben

Vblfern felbfi erbtest 911* bie au*gebilbete lateiniföe Literatur

begann, ba waren bie alten 93erbältnijfe »erwifebt, jlemli<b »ergef*

fen. 3» eigentlichen Söolfe Stetten«, wenigfien* aufjerbalb oon

SRom unb feiner Umgebung, b***f(bte bi« in bie fpäteren 3*i*en

bie alte 33olf*fpracbe , bie lingua rustica , bie nic^t* weniger al*

ein oerborbene« Satein ijl. (Eben weil ba* Satein nic^t tief in«

eigentliche 23olf 3tattend einbrang, fonbern oorjuglicb Regierung*'

fpracbe war, erlofcb biefe« Satein au$ im Volfe gdnglicb beim gatte

ber Regierung felbfi in Sftom , blieb btofc Religion« * unb (Seiest*

tenfpracbe.

3. $ie iefeige italienifc$e Nationalität unb

Digitized by Google



130

<3pra$e, bitbete fttb wä$renb be* SRittetafter* mt$t aus ben

Sftömer« , fonbern au* ben itatiföen Sfttfern unb Spraken , ju

benen oiel grembe* gutrat. 2)te italientf<be 2iteraturfpra<be wirb

entfianben fein burcb ßatinijlrung bet alten &alftfpr<t$e , befon*

ber* Der alten etrurifcben , bitbete ft(b mit bet Literatur befonber*

com 10. — 12. 3afyr^. au*.

4. Die frait $flf if <be jejjige Nationalität umfaßt

$wei 93ö Ifer unb 33olf*fprac$en , bte prooencatifcbe im ©üben

unb bie fran§5fif(beim Horben, wel<be (entere ju^Ieid^ aBge*

meine fciteratur*, Regierung** unb (Eom>erfation*ft>rad>e ber ^^ern

3trfel tfi unb granfreic$ jufammen^ält. 2>iefe betben fran^fffeben

SüMfer fefcen bie alten feltogaUiföen fort unb tyre Spraken baß*

ren offenbar auf ben att $eimif$en SMalecten, gu benen oiet grem«

be* trat , bte ji$ n>or)t me$r ober weniger lattnijtrten. $)a* alte

Äeitentyum mit feiner Spraye unb töeligton mag etwa im 6.

3a&r&. gang erlogen fein (abgefe&en oon ber Bretagne), «rfi

bilbete (ic$ ba* «prooencalifcbe, befonber* feit bem 10. 3a$rf>. au«,

fpäter ba* grang&fifcbe. £)a* franjöjifcbe öolf fefct im «ttgemei*

nen ba* VLiUMtifät fort, würbe oon bem ©ottyentfmme ntebt fo

flarl ütftoirt wie Britannien unb ©ermanten.

5. SDie fpanifebe, wie bie fetyr »erwanbte portu*

gififetye Nationalität nebfi ei gent(>üi&li<b er (Sprache,

fefct wobt im Allgemeinen bte alten Oberer fort , beren ©runbftocf

im Aeltifcben wurjeln wirb, $u biefen traten wofcl urfprünglid?

badfiföe, feit oielleity 1800 o. (Sfrr. WnitfWt, feit etwa 200

». d&r. romiföe, bann im SRittelalter fett 412 gotbif$e, feit 740

arabiföe Elemente. SDie ©runblage ber fpanifeben <5prad>e bfirfte

ein oiellei$t etwa* romanijtrte* Äeltifd) fein mit melen fremben

JBeimifcbungen. 5£>te jefcige 8iteraturfpra<be fcat jitb au* bem cafH*

liföen S)iaiecte, befonber* feit bem 12. 3<*W* au*gebilbet.

6. SDte eng lifc$e Nationalität mit tfcrer engli*

feben ©pracbe fefct offenbar bie att britifcfye fort, wurjelt no$

fo reebt im fleltiföen, au$ in ir)ren ©taat*'3nfritutionen , ba i&re

«od? £eute £ö$ft maVbtige Ariftocratie, mit unermefjlicbem gamilien*

befifc, aueb jefeo ber £ort be* ßanbe*, no<b fefcr auf fettiger Sa*

ji« fleH aueb eilte grog atfcfeftifäK £tnwo$nerfcbaft mit alt'tM'

f$cr ©pra*e bie (Engtänber in SBate* , ©^ottlanb unb 3rtanb

umgiebt. Ntrgenb« fönnen wir wofcl beffer at* t>ier bie ©efebiebte

btefer neuen epracbe unb Nationalität berfolgen. $te militau
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riföe 3n*af!*n b« Börner oom 1.—4. 3üfr$. wirb ofcne fonber*

li$e ooifotbümlicbe »ebeutung gewefen fein, aber feit 450 o. (S^r.

brangeu gotbifcbe ©tämme, unter ben tarnen ber Angeht unb

©acbfen, (eit etwa 1013 gotyifte 2>anen unb Norweger (alle wofcl

föon in ben germaniföen Sänbern mefcr ober weniger germanijirt)

unb feit 1066 franjfcfiflrte ©otfcen ober Normannen ein, bie im

feltiföen Britannien ffiobnfl&e mit ßanbbejty nahmen , biefe« §mat

erobern , bebenden , ober mit ber feltifcben <£ütmobnerf<$aft

ooUfommen amalgamiren , befonber« bur$ #iilfe be* (Sbriftentbu*

med , but<$ wetzen $ro$e§ bie engliföe Nationalität mit breiter

feltiföet SBafi* gebilbet mürbe, aua) bie englifcbe ©»rage, bie bei

'/• feltifa)en SBflrteru, nur al* ein gotyijuteÄ ßeltifdj ju betraf

ten fein bfirfte. (Sie ift nur in einem Z^tiit (Snglanbd 93olf$*

fpradje, aber im ganzen Sanbe ßiteratur* , {Regierung^ * unb &on<

t»erfattortSfpra<be, balt als folge ba« ©anje gufammen.

7. 25ie teutfge Nationalität in ibten »erf$te*
behen Stammen unb (Spraken fejjt ofjne 3ttwifel bie ger*

mantfdje fort, bie ber 9(r$do(ogie unb Literatur nag eine feltifge

war, fcfjr fcerwanbt ber gallifgen, mit rein feltifgen 3wftitutionen;

bajj fie e$ war, Iet)rt befonberä aug bie jejjige teutfge ©präge in

allen ibten Jbiomen , beren 2Bortfga{) oorjugdweife im Jtettifgen

wurzelt. Nur auf ben unbebeutenben fübligften Zfytil übten bie

Börner, unb erft in fiterer Qtit einigen dinflufc au«, übrigens gar

leinen auf ba* gro§e ©ermanien im Allgemeinen, ©eit etwa bem

eriten ober ^weiten 3<»W- ergojfen (ig gotf)ifge &eerbau*

fen aümälig über gan$ ©ermanien, oon ber ©egenb be« fgmarjen

Speere* aud; tbeil« unb juerft auf bem nörbligen SBBege bürg

Olufjlanb, jogen läng* ber Dp* unb Norbfee bi« gum 9tyein, un*

ter bem Namen ber granfen, Angel* ©agfen, ©otfcen jc, tbeil*

auf bem weftligen SBege unter ben Namen ber Alamannen,

©ueoen zc. Ueberatt nahmen jxe fefte SBobnftye unb beim »eitern

S3orrü<fen aug nag ©aüien unb ©ritannien, würben bie oerlaffe*

nen ©egenben oon nagrücfenben ©gaaren eingenommen, ©o er*

fgeinen biefe @otf>en nun als Herren beS 2anbeS unb ber ©taa*

ten, bie fle polirifg fortfefcen, bilbeten baS $eer unb ben «bei mit

©runbbefifc; aflmälig mifgten fle flg unb amalgamirten jle

mit ber fe&baft gebliebenen fettigen Seoölferung , befonber« bnr$

üßermittelung ber $rifHi$en Neligion (rotlfyt bie feltifa^e unb go*

tbif^e oerni^tete) , fowo^t im 93oIfe, aU in ber ©präge unb in

9*
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ben 3nftituttonen, wobur<$ eben ba« teutföe Söefen gebübet »ut*

be mit feinen feltifdjen unb gotbiföen Elementen. SBie im Saufe

com 2. bi« 9. Sabib. auf biefe 5lrt atlmdlig ba« Jteltent&um, wie

ba« ©ot&entbum oerfcbmunben war , unb bafür bie SRifcbung au«

beiben, ba« teutfcfce SBefen in feinet ©otlenbung unb in feinen »er*

föiebenen 2Robalitdten baflanb, ficfc au<b eine teutfcbe S*oif«*2ttera<

tur ju bilben angefangen batte, waren bie urf»rüng(i<ben Elemente

oerwifcbt unb »ergeffen. 3n ber teutföen, wie in bet oerwanbten

engtiföen ©practye finben wir feine tflmifd&en ßtnflüffe , aber im

SBortföafce ein breite« feltifcbe« Clement, welche« bafcer aucb im

33olfe nidjt festen fann, ftd) bier au<b auf bie uiannit&faltigfte %xt

funb giebt.

gaffen wir, nacty alle biefem, ben rein fpra$H($en <$e<

ficbt«öunft in« 2luge, fo jeigt fid), »ie alle europdifdjen ©pra*

eben ber altern unb neuem 3eü (m^ 2lu«nabme be« fefyr localen

33a«fifcben, ginnifcbeu unb ©laoifcben), ibr £auptelement im ßelti*

Wen ^aben »erben, flc finb entweber mebr ober weniger rein UU
rif^e ©pradjen mit (Sinmengungen frember SBörter, ober flc finb

au« ber 2lma(gamation be« ßeltifcben mit anbern Spraken ent*

ftanben, geigen ftet« eine feltifdjc öafi«. SBie bie Archäologie , fo

weift ba^er aud? bie ©j>ra$e auf eine feltifctye Urbeoölferung oon

faft ganj (Europa bin.

2>ie oon mir aufgehellte ©rupfcirung ber europdiföen ©ora*

$en, bürfte eine etwa« originelle fein, ba fle mit feiner oorbanbe*

nen au<b nur anndbrenb übereinftimmt, inbem man fretä ba«

©de^ifcbe, ßateinifcbe unb Jeutfcbe für Urfpra^en tytW, an weldje

ficb bie meiflen anbern anfcbliefjen. $)a« jejo oorberrföenbe

©cbema herüber ifl wobt ba« oon $rof. *ßott in £alle (bargelegt

in ber Slbbanblung: über ben tnbo*germanifcben ©oracbftamm, in

ber allgemeinen ßncoclopdbie oon (Stfcb unb ©ruber ». 3. 1840)

nacb welkem bie europdiföen ©prägen (abgefeben oom 93a«fif<ben,

ginnifcben unb ©laoifcben) befielen, au«:

I, ber grie<$ifcb*itatif$en gamilie, mit: 1) bem ©riecbifcben,

2) bem ßatein, ju bem bie romanifcben fcöcbterfpracben ge*

bären, ndmlicb: ba« 3tolienif<be, ba« SBalatbiföe, (£ur*

wdlfcbe, ba« ©panifcbe, Jßortugiftfcbe, ^rooencaltföe unb

granjöfifcbe.

IL Die felttfdbe gamtüc mit : 1) bem ©äftfäcn, 2) bem 2Bä*

liföen, 3) bem Söretoniföen.
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HI. $te germanifche gamiüe mit bem ©otbtfctyen, flngelfäa)fl*

fctyen unb allen teutföen üRunbarten.

ÜRir »iß e$ bur$au8 nicfct einleuchten, roie man bad ©riecfcifche,

ba« ßatein unb ba$ Xeutfdje als Urfpradjen betrauten f<mn, wie

man ferner bie SBurgel ber fogenannten ronlanifdjen ©prägen (be$

3talienifa)en, @panif<hen, (Portugiesen , $prooencafifa>n, grangöfl*

fcfyen, Surrort fifdjen unb 2Bala(hifchen) allein, ober »orgugfcweife im

Satetu finben fann; wie man bie fo nahe Icjicalif^c 93erroanbt*

fdjaft be* Satemiföen unb fleltifchen bid^er fo gang überfein hat,

wie man ©ermanen, ©otben unb fceutfdje gang ibentificirt, »ie

man ohne SBettered bie ©ermanen gur flftömer^ett allgemein für

£eutf<be anfpredjen Tann, ba ihr fleltentbum boch roenigftenS Diel

^afjrfcheintichfett tyat. <$rfl bie 3ufunft roirb lehren, nad) welcher

Seite bie 6<hale ber SBahrhcit fteigt, unb ob ich mit meinen Jbeen

fo gang auf 3rrroegen »ar.

£at ed feine «Ridjttgfeit — »ie ausführlich nadproeifen ge*

fud)t rourbe — bag ade ©prägen oon Europa (mit Aufnahme bet

baSfiföen, finnif^en unb flaoifchen) wirtlich im tfelrtföen rourgeln,

t>ann muffen <m$ äße 93ölfer, meiere biefe (Spraken reben, ihre

2Burjet in ber feltiföen Nationalität haben, au« roelcher alle biefe

Sölfer mit ihren neueren, fecunbairen Spraken, als (Sprößlinge

auffeimten, burd) 23ermifchung ergeugt würben. SBcnn bem fo tft,

wenn bie feltifcfye Nationalität roirflich im Allgemeinen bie Ur^iu*

roobnerfchaft oon Europa bilbet, aus welcher, bie ©rieben , Börner

unb $eutfd}en, fo wie alle fogenannten romamfetyen Södlfcr heroor*

gingen, fo roerben aud) alle Altertümer, bie oorgriedjifchen , »or*

römifchen, oorromanif^en unb oorteutfdjen ober bie germanifd)en,

fie alle roerben ben fcltifchen G^aracter tragen muffen; bag aber

biefe« roirflich ber gatt ifl, $at bie gang unabhängig baftehenbe

ar$äologifd)e Unterfudjung erroiefen , bie ber fpra$(i$en al$ eine

gunbamentat*<5tü&e bient. Archäologie unb ©prachfunbe führen

ba$er gu gleichem föefuttate.

©oldje rein fpra$li<$e unb rein arthäotogtfche Unterfu^un*

gen flnb roenig angiebenb, galten fld> in bW befd^ränften Streifen,

finben feinen allgemeinen Anflang, fle erhalten t^rc eigentliche 33e*

beutung erft, roenn fle in bie allgemeine ©ef^ic^te unb
Ethnographie eingerahmt roerben. (Stner folgen Arbeit

fonnte ich miety ni$t entgtehen, roollte ich meinen feltiföen Stubien

eine geroiffe Abrunbung geben.
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$>ie ©eföic&te bet ©Wer, ber Staaten unb ber 2Biffenf<baft

fcatte mieb fietd febr angegogen , ber befcfaflflgen ßiteratur b ar iä)

mit gekannter Slufmerffamfett gefolgt, batte mir eine retebe

Sammlung von Slotigen gemalt, bie mir febr gu Statten fara,

wie idj mid) nun fpecieller mit biefem ©egenfianbe gu befSaftigen

begann , nun es unternabm , im engen töabmen bie ©efebubte ber

93ölfer oon Europa über{i<$ttt$ barguftetlen , wobei natürlicb an

Elften überbauet unb befien (Jtbnograpbie angefnüpft werben mu§te.

6$ gercäbtte ein wabrbaft große* Vergnügen unb oiel ©enugtbu*

ung bier gu ermitteln : wie aueb (Dcf$i$te unb ßtbnograpbie auf

eine feltifcbe Ur*üinw0bnerfd)aft oon fafl gang (Europa beuten, au 8

welker bureb äftifcfyung unb Slmalgamation mit fremben (Elementen

bie metfren ber icfcigen europätfeben Nationalitäten aflmäüg fax*

vorgingen.

Steine be&faflfige Arbeit bilbet bie Hbbanblung Nr. V. unb

ben eigentlichen Xejt be* 2» SBaube* meiner Slltert&fimer, mit bem

Sitel:

Die Nationalitäten unb Spraken oon (Suropa,
SC ficit unb Norb>9tfrica au* bem @efi<bt$punfte
be« Äeltentbume« Pag. 193-535.

©ang furg wirb eine Ueber(icbt ber Ur * Nationalitäten überbaupt

nad> folgenbem Scbema gegeben:

A. SÄongolifcbe föaee mit ber ebinefifeben , malaifcbeu, japa*

nifeben, tnnguftfeben unb mongolifeben ober tartarifeben ©ruppe.

B. 2Bei§e Nace', mit

I. ber fcinbu * Nationalität,

II. ber ©nippe ber belieben, roben, ber Kultur wenig gugdng*

lid)en ©Wer, mit

:

1) bem famojebifeben Stamme,

2) bem flnnifcben,

3) bem faufafifcb * georgifd)en,

4) bem tartarifeben;

III. ber ©ruppe ber weßlicbern, gebilbeten 936lfer, bie al« Zxa*

ger ber Kultur erfd)einen, unb gwar:

a. in ber afiatifcb'afrifanifcben 9tbtt)cilung

1) ber femitifebe Stamm mit ber nubtfcb * abefjinifcben,

bet foptifcb'ägppttfcben, ber numibifeben ober pumfeben,

ber ^ebrdifeben , ber p^3nigtfcb*fpnfcben, ber <balbdi'

feben ober babplonifeb<a(fyrifc$en Nationalität,
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2) ber perftf** tranige ©tamm,

3) ber armeniföe Stamm;
b. in ber europdiföen 2lbtbeilung

:

,4) ber baSftfdje ©tamm, i.; >-\ i , :

5) ber feltifcfye,

6) ber <ptt>tfd)c,

7) ber flaotfdje.

9(1$ bie §auptoö(fer oon (Suropa erfdjeineu: Helten, ©otfyen

u»b ©laoen , bereu gcfcfyicfytlidje unb et(mograp(Hfd)e 33ert>dltniffe

fpecieder cnttoicfelt roerbcn. 3n beu Üüorbergrunb treten bie Äel*

tcn, als bie ^er^orragenbflc eigentlid)e europdifdje Ur* Nation

na Ii tat, bie im Saufe ber erfi mit ptyoniäifdjen , bann mit

gotf)i|d;cn, enblid) mit flaoifdjen, aud) mit finiüfd)en Sßolfern in

mebr ober weniger innigen ßonflict treten, »obunfy roteber ÜRtfcb*

»ölfer entfielen (al$ ©rieben, Börner, Xeutfdje k. tote jie oor^er

aufgeführt würben) , bie ftd; »ieber mif^eu , n>obur$ immer neue

Nationalitäten $u läge treten.

SDte ©efdndjte unb (St&nograpbie btefe$, über faft gang (Su*

ropa verbreiteten feltifcfycn ©tammcS, unb n>ie barau« bie jefcigen

Nationalitäten entjlanben, wirb nun nad) ben verriebenen ßänbern

fpecietl gef$i$tlid; entroicfelt unb jtoar

:

1. iu »Britannien mit ben feltifdjen dritten, bie Slngel*

fad?|en mit ©ot(;eu k. unb ben fpdtcrn ßngldnbern, Pg. 269—290.
2. in ©altten mit ben fettigen ©alliern unb ben fpdtern

^rooencalen wie granjofen, Pg. 290—311.

3. iu 3 b e r i c n mit ben feltifd>cn 3&eriern , ben etngebrun*

genen <P()önijicrn, ©otfjen, Arabern tote ben fpdtern ©pantern unb

iportugiefen, Pg. 311—318.

4. in Stalten mit ben fe(to*t()ra$ifc§en 2Ut*3taliern , ben

fpdtern grdctjirtcn Römern unb ben ledigen Stafienern, Pg.
318— 344.

5. in ©ermanien mit ben feltifdjen ©ermanen, ben ein*

gebrungen ©ottyen unb ben fpdtern $cutf<$en, Pg. 344—382.

6. in $anno nieu unb heutigem Ungarn mit feiner ur*

fprüuglid) feltifd;en, bann magpariföen, flaoiföen unb rumanifc&eit

8eoiMferung, Pg. 382-385.

7. im alten 2)acien (jefco 23efjarabien , SKolbau, 2Bala$et

unb Siebenbürgen) mit feiner urfprüngli$ feIto*tbrafif$en, jefco

rumanifäen 23eoölferung, Pg. 385-396.
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8. im alten SRäften (tfirfifdj Serbien unb Bulgarien) mit

feinet felto 'tfcrafifcben, jefco metft flaoiföen 23e*>ßlferung, Pg.

396— 399.

9. im alten X&rafien (jefto tftrfifö föumelien) mit feiner

felto * tbrafiföcn, jefco ruuianiföen , flammen unb grie^iföen £e*

Opferung, Pg. 399-404.

10. bad alte 3Racebonien unb X^effalten mit feiner

felto 't&rafiföen, jefco rumaniföen , grte$ifd>en unb türfifäen (Sin*

rcc&nerföaft, Pg. 404—407.

11. ba* alte 3llprU unb dptruS (je|jo Albanien) mit

ben frühem feltifäen Seriem unb iefcigen SUbanefen, Pg.

407- 414.

12. ba0 alte fcella« unb ßleinafien mit feiner ur*

fprunglicty tyrafo * feltifctyen dimuobnerföaft; ben pb&nijiföen Sin*

bringlingen unb ben fpätern ©rieben, Pg. 411—442.

13. bad alte (Eimerien unb bie boSporiföen töeictye: £oU
dpeS, Sbcrien, Albanien (jejo ju föufKanb gehörig) mit ber

felto * cimbrifc&en , bann grieä)if$en unb fcptifcfy'barbarifc&en (gin*

»o^nerfdjaft, Pg. 442—451.

14. bie SWaffageten unb $f$uben im heutigen SRu&lmtb,

Dom fdjioarjen ÜReere längs bem Ural unb 2lltai, fafl allein bur$

ir>ref bis Jnbien tyin verbreiteten Wltertyümer befannt, bie fef>r ben

feltifcben Xppu« tragen.

(SS ifl bier bie Sfi^e einer et$nograpf)ifd)en europäifd)en

©ölfer* unb Staatengefd)t$te bargelegt, jiemlid) abtteityenb oon

allen bisherigen 2)arfrelfungen , wenn aud) auf gleite gefttyicbtlidje

X^atfa^en bajirenb, bie ben ungeheuren ginfluj) bes ÄeltentyumeS

na^juweifen fu$t, n>el<f>eS als gunbament ber neueren ftartonali*

täten baflebet unb eine Harmonie in bie ©ef$i$te von Europa

bringt, tote man jle nirgenbs flnbet.

ßürjer ift bebanbelt:

1. bie @eföi($te bcs got&iföen ©tamme« mit feinem dinflujfe,

befonberS auf ©ermanien unb ^Britannien, Pg. 451—502. unb

2. bie ©ef(fci<$te beS flaoiföen Stamme« unb feine grofa Ver-

breitung in Europa feit bem SKittelalter, Pg. 502-635.,

wo bargelegt wirb , rote tief biefe Stämme in bie @ef$ü$te ©on

Europa unb in ba« JWtent&um eingegriffen haben.

3$ trage baS innere ©enmgtfein, etfrigjt unb nur bie SBabr*

fceit gefugt unb gewollt $u haben,; getoig tfi im dtnjelnen gar man*
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fyct 3wtf>um begangen, auf ben eä weniger anfommen wirb, als

auf bie SBa^t^eit ber grojjen , bem gangen $aue gu ©runbe lie*

genben 3bee.

SDie mächtigen Nationalitäten erfdjeinen in biefer Starfiettung

gleicbfam al$ lebenbige Snbioibuen mit fcbwadjcn ober f$oä)

begabten ®eijle8fräften, bie unter Umflänben fid) gu ftarfet p(wfi*

fdjer unb getftiger töraft entroirfetn aber aucb im Saufe ber j$eit

abflerben fännen, gleicb ben einzelnen SWenföen, n>ie e$ g. 93. mit

ber ägüptiföen Nationalität ber gad ifl. 2lnbererfett* fe&en wir

bie Nationalitäten unb ibre ©prägen gl*i$ ben 3nbü>ibuen fxcb

mifdjen unb bie ÜRiföüölfer jicb wieber mif$en, worau* neue unb

folgenbe ©efcbtetyer entfielen, bie in bem SJerbältniffe aufblühen

al« bie elterlichen »ergeben, nie aber u)re Urfarung**(ltanente

gang ablegen.

2ötc bie einzelnen SRenföen fo jtnb offenbar au<b bie Narto*

nalitäten ni$t gleich organifirt , siele flnb — al* Nationalitäten

nämliä) — niä)t fäbig eine bösere Kultur angunefcmen unb ber

©ebanfe ifl wo^l t^drtc^t : bajj bie gange SWenf^eit einer gleich fco*

f)cn (Eulturflufe gugefu(>rt werben fönne ober bagu befümmt wäre.

2Bte nicht alle 2Renf$en eineä cuitiotrten 93olfeS gu gebilbeten,

feinen, gelehrten, (lugen, pattiottfcben unb moraltfcben 3nbioibuen

t)cran gu btlben finb, fo wirb e8 ficb ähnlich auch bei ben Natio*

nalitäten »erhalten. 2)ie 2Renfchh«t fann nun einmal geroiffe

©cbranfen auch ber geifügen Kultur nicht überfcbretten , fle fann

M enbÜd?c$ ©cfc^le^t md)t fletd überall auf gleicher $bf)t ber

Kultur {leben unb gewiffe fc^dn flingenbe pfyttantroptföe ©pecula*

tionen (leben mit ber nüchternen ©efcbicbte in großem SBiberfprucbe.

2Bie ba8 3nbtoibuum altert unb flirbt, fo audj enMtcb bie Natio*

nalität. 3mmer war bie Kultur fpecteflen Schwankungen unter*

worfen, flieg tytt, fiel bort. 3m grofjen #au6balte ber SWenf^

beit, wo 2lfle« ficb bie SBage halten mufj nach ewigen CÖefefcen, wo

9UIc* feine $eit f)tt , wenn gleich nad) Safjrtaufenben geregnet,

mu§ e* auch 3ertrümmerer ber Kultur geben, bie bem Sfofbau unb

galten gegenüberfleben.

OTt traurigem »liefe oerweilen wir bei ben Xrümmern in

Werften, in Hegpptcn, ^^önigien, in äleinafien, ©rie^enlanb unb

(Sinterten, wir flehen $ier wie am ©rabe groger SRänner, beugen

und aber oor be« ©chicffale« nothwenbigem SBalten! 2>ie 2Renfci>

heit bleibt — wie mir e« f^eint — im Sittgemeinen flet* biefelbe,
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nur blc nationalen 3nbioibuen, bie einzelnen SBölfer ,
ftetgen unb

fallen, wie bie menfc^üdjen 3nbioibuen.

d« ift eine redrt anfpredjenbe, aud) allgemein berrföenbe 5tn*

fict)t, wie nictyt allein bie (Dermanen, S3riten unb ©allter, fonbem

äße Nationen urfprüngliff) wilbe ©ölfer gewefen wären, bie 0$ att*

mälig fefcbaft gemalt, ju immer &5&erer (Julturftofe gelangt w<v

ren, fo, bafj flct) erft #irtenoMfer, bann SWerbauenbe , au« biefen

inbufhicfle unb enblicr) b<W ciotliflrte gebilbet Ratten; bennod)

Weint gerabe biefe Hnflcöt eine bflcbfl irrtbumlur)e , ber alle ©e*

Wieste wiberforiti&t; gewig »ergeben* fu#t man natr) einem »ei*

fotele, wo ft<t) gang »übe öölfer in fleferbauer, biefe fi(& in inbu*

frrielle unb funfheiebe Nationen umgewanbelt tytten. ©onberba*

rerweife erf($eint bie dultur nidjt al« ba« <ßrobuct einer ftafen*

weifen (Jntwtcfelung au« ben aller niebrigften Anfangen, au« gang

roben 3uficinben, fonbem bie ©ef<bi(t)te ber culrioirten öölfer be-

ginnt faft überall mit einer bebeutenben fcultur, bie fl* unter gün*

fügen Umftänben anber« gefaltet, weiter entwitfelt SBie weit roir

auet; in ber ®ef$i$te gurütfgeben, fo tyat e« ftet« unb immer SBöl*

fer gegeben , bie neben gang rotten auf einer dulturftufe {ianben,

bie unferer je^tgen wenigften« gleist. 3a bie dultui fc^eint früher

felbft audgebebnter gewefen gu fein, atd in jejjiger jfttit, benn fle

bat nittyt in Europa, ni<t)t in 9lmerifa gefehlt, oerbreitete jtd? aber

über bie unerate&ti^en 2anbfrri<$e oon ijßerjien, ©prien, ftbeffimen,

Slegppten, Spbönigien, SRorbafrica, Äleinajien, bie dürfet, ba« füb«

Itd^e unb weftltcbe üKuglanb k., wo jie je|$o im öolfe faß uberatt

oerf<r)wunben ifh

Verfolgt man ben etbnograpbiföcn @efi(bt«punft bi« gu fei*

nen äujjerften @rengen , fo fommt man — glaube icfy — auf gwei

uranfänglict)e in jtcb bifferente (Raten be« SRenföengefdjleclbte«, auf

bie africanifa>en Sieger unb auf bie liefet *9?eger, bie man al«

bieweifteftace begegnen fann, wenn wobt fykx tbm fo föwarg*

farbige SRenfcben erföeinen al« bie eigentlicben Sieger finb, benn

ni<|)i fowobl bie garbe, als ber eigentümliche Änodjenbau unter*

febetbet biefe ftaeen. S)er eigentliche 9?eger ift wobl gebunben an

fein b«§*« ßlima, er oergebet in einem falten, wie bie wetjje (Race

niebt gebeibet im ftcgerlanbe. Der eingelne Sieger an ficr), ifr für

bie Kultur gang wobl fäbig, bie SRegeroölfer al« folefc, in ibtem

ftegerlanbe dürften e« m<$t fein , wenigften« blieben jie in ben

legten Sa&rtaufenben unoeränbert. 3b* Söffen ifi ein ^ertmeng
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be$ Ätima'«, ba8 feilte duftur in unferem €>tmte geflattert

bürfte.

2Benn un$ unfere paldontologifdjen ^Beobachtungen nicht

trögen über bie in unferer (Jrbrinbe, aud einer gangen bleibe Don

(Srbperioben begrabene Sbier* unb SPflangenmelt, fo fymfätt nicbt

fretö baffetbe Älttna auf Arbeit als e* jefeo ber galt ifi, fonbecn

bie gange (Srbrinbe bi* gum dufcerfien Horben febeint früher, bi3

gu ber legten (Srbreoolution — ber (Sünbflutb — ein gtemlicb

gleichmäßige^ unb febr warmeä , wenn auch nicbt gang tropifebefc

felima gehabt gu haben, wooon und ber (Srunb noeb hÄcbft bunfet

ift. SBürbe e$ in jener $orgeit, in ber »orfünbflutblicben ©poche

SKenfcben gegeben ^abert, mie ei nicbt uirwabrfcbeinlicb fein möchte,

fo fönnteu wobt nur negerartige gewefen fein, bie eben fo wenig

53au* unb Äunfrmerfe hinterließen al$ e& bie africanifchen jefco

n)un.

2)te tocijje ftace, fo genannt im ©egenfafce Jener Sieger unb

abgefehen oon ber garbe , geeignet ftijje unb ßdtte gu ertragen,

befcbdb »Ohl ein $robuct ber jefcigen ^eriobe, ging febwerlicb au*

ber fteger<9toce heroor, ifl oieUeicht ein jüngere« Äinb ber drbe,

ba« 8Hefultat einer neuen Schöpfung. SBie bem auch fti t U**

fprung berfelben bürfte immer in ba« centrate Alflen, nach Snbien

unb ber ©egenb umher fallen , hi« f<b«nt bie SBtege gu liegen,

au* welcher bie weife ORenfcbbeit hervorging, welche Elften, (Suropa,

Sfcorbafrica, 2lmerifa unb Wuftralien beoölferte, aber freilich mögen

fehr lange 3eitrdume »erftrieben fein, bi« bie SBetten ber 93ei>ölfc*

rung in bie entfernteren <$nben biefer Sßelttbeile febtugen. SBenn

man aber bebenft, mit welcher außerordentlichen <5<bnefltgfeit

ffloxt * America oor unfern klugen nur burch einige europdtfebe

ßdnber feine, gum Xheit fchon fehr bichte 53eoölferung erhielt, bann

fann man leicht analoge 23erhdltni(fe be* grauen Sltterthume* be*

greifen, (Sin foteher 5lbflu§ nach 9tmerifa fcheint fchon in fehr al*

ter &t\t, flu* bem überoölferten töeltentanbe ftatt gefunben gu h&*

ben, woher 9lmerifa feine jejjtgen Äunft * 9llterthümer , feine unter*

gegangene (£uttur erhatten haben wirb, wober oieUetcht felbfi bie

jefctge witbe , embeimifebe SBeoölferung flammt , wie &hl. Pg.

244. meiner Sllterthümer ndher angebeutet würbe. (5* fcheint al*

wenn in Omenta bie Statur gu üppig wäre , um oon einer ctoitiftr*

ten üKenfcbheü bauernb überwältigt gu werben , wa* nur bureb

fkten fremben 3uflufj möglich fein mag. Ohne einen folgen bleibt
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bort bcc ORenfö nicht #err ber «Ratur, wirb leicht oon ihr er*

brücft, erhielt aümdlig ben amerifanifchen £ppu$, jlnft jum SBilben

ober Schwächling fyerab. Die amerifanifchen SBilben ober Urbe*

wohner, bie mehr unb mehr ihren raffen Untergang finben, bürf*

ten nicht urfprüngliche »übe 93dlfer fein , bie auf ber unterften

Üutturfrufe flehen blieben, fonbern oieüeicht oerwilberte Europäer

unb Bflaten. 2Ber roet§ f ob md)t im Saufe langer 3cttrdume, bie

^achfommen ber jefctgen europdtfe^en ÜBeofllfcrung in $lmerifa, ber*

einft auch ihrerfeitd oermilbern, wenn ber flete 3u flu& *>on Europa

aufhört. Der bid^erigen (Erfahrung gemdfc, oerwilbern jejjo bort

oiele einzelne duropder, bie aus innerer ßufl mit ben SBilben U*

ben, aber bie n>t(be ©eofllferung geht nicht in eine cioiliflrte über.

23on bem centralen Slflen au*
,

bürften nach allen Seiten

hin, nach dhtna unb bie Mongolei, nach Sßerflen unb 2tegppten,

nad) föu&Ianb unb Straften cinfl Kolonien ausgegangen fein, bie

aümdlig weiter unb weiter oorrüeften, bie Kultur be« 9Rutterlan<

bed mitbrachten. 3e nach 33efct>affen^eit be« oerlaffencn ÜRutter*

lanbeä unb befonber« bc« neuen 93aterlanbe* mögen biefe dolo*

nien, aümdlig einen eigenen £ppu« angenommen haben, einen an*

bem in ben aflartfehen Steppen, al« in bem »armen, fruchtbaren

Xbale be* 9WS ober in bem eijlgen ßapplanb. Stet* wirb ber

©oben bed 93aterlanbe« feinen mächtigen , wenn auch fcr)r attmdli*

gen (Sinflufj ausüben , ber wohl jurücfgebrdngt , (aum ganj oer*

brdngt »erben fann.

Die, ben feltifchen Xypuü tragenben Sllterthümer, bie 93au*

werfe, aufgerichteten Steine unb Jtunflfachen , bie über fa(l gang

(Suropa oerbreitet, befonber* häufty i« btt Umgebung bes

fcb»ar$en Speeres , bie fliehen (ich oon hier (dng* bem Ural unb

5(ltai bt* gen Snbien, in »elcher drflrecfung fle oon einem, in ber

©efchichte ganj unbefa nuten, offenbar fehr alten, langfl oerfchoüe*

nen ©olfe herrühren, »eiche« wohl al* 2Kaffageten ober £f<huben

bezeichnet »irb, ohne ba§ biefe tarnen gerichtliche ©ebeutung

haben. Diefe Sllterthümer geben einen gewig fehr wichtigen gin«

gerjeig »oher, unb auf welchem Sßege duropa feine erfle ©eoaife*

rung erhalten fyabtn mag , ndmlich biejenige
, welche t>te dlte(len

Bltertbümer, bie mit feltifchem $upu* hinterließ.

S3on 3nbien, ober oon dentra l*9lflen au«, werben baher im

graueflen Sllterthume mdchtige 93olf*maffen, mehr unb mehr wefl*

lief), wenn auch feh* ftHmdlig, fleh bewegt h«&en , bie gan§ cuUtoirt
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unb wobl ffreng in ji<& organijtrt waren, mit einet fefcr mächtigen

<prief*er* unb 5lbeläfafte, mit benen aüe enropäif*en Nationalität

ten beginnen. No* gegenwärtig iß bie ffrenge, unantaftbare Äa»

ften*ßint&etlung ba« iJMabium ber £inbu*Nattonalität in S*10^
welche trojj aller fremben (Eroberungen 3a^>rtaufcnl>e unoeränbert

geblieben , an ber fi* alle Stürme ber 3*iten gebrochen fyaben.

SDa wir nun al« ©runblage ber dlteflen Serfaffungen oon fafi

gang Europa eine ä&nli*e Äajten*ßintt>eilung finben, bie wenig*

ffcn« brei Warf gefonberte <5tänbe geigt , %M , $rieflerf*aft unb

93olf, fo fbnnen biefe wofcl inbifdjen Urfprungeä fein, ©egen biefe

©tänbe waren im Saufe ber 3"* atid> ade JReoolutionen unb gwat

anf Ntoellirung biefer faflenartigen Uiiterfcbtebe gerietet; war aber

(>ierbur* bie S3olf$fret&ett erreicht, fo folgte au* balb bie »ernt**

tung be« Staate« unb abfotute 2>e*potte. Jene 2Banberung au«

Snbten mit inbiföen Snftitutionen unb inbtfcber Äunfr, mu§ in ei-

ner fe£r frühen &eit, lange oor aller ©ef*i*te begonnen baben,

aar oiel!ei*t ofcngefäfcr gleicbgeitig mit bem 33orger)en ber femiti*

fa)en ©fllfer na* Röntgten, Aegypten, Arabien k.

2)iefe ft* meftlicb auäbreitenben Stämme erregten fo ba$

fdnoarge ÜKeer, in beffen Umgebungen bie erflen Aete ber europäi«

f*en ©ef*i*te gefpielt fcaben mögen, oerbreiteten fi* oon t)ier,

genug fef}r attmälig, im Verlauf langer 3eifcäume über gang Eu-

ropa al$ ZtyvaüeT, ©ermanen, ©allier, SBriten ac. in beren fcänber

aud) oon anbern Seiten anbere Nationalitäten, wenn au* in wenig

bebeutenben Stämmen tarnen, wie SBaöfen, ginnen unb Slaoen.

9lbgefeben oon biefen geringen (Elementen, mürbe gang (Suropa er*

füllt mit einer einzigen Nationalität, wel*c ben Namen ber fettt*

f*en trägt, al$ bie eigentlt* europäi f*e Nationalität be*

trautet werben fann, bie abgefet)en oon ben bialectifdjen Unter*

fefneben, gleite Sprache, gleite Sitten, glei*e SnfWturionen,

gleite (Religion, 2Bi(fenf*aft unb Äunfl tyatte, uberall eine &o"*fi

einflu6tei*e gebilbete $rie(ierf*aft, gu beren Attributen bie SBiffen*

f*aft, Äunft unb S*reibfunji gehörten, ferner einen mä*tigen

«bei mit fafi allem ©nihbbejifr unb garailien * öerbanbe. tiefer

»er^ältniife unb ber gleiten Abfiammung wegen, Unterließ biefe

feltif*e Nationalität, fo lange fie i^rc alte (Religion fcatte, gleiche

Altert&ümer, oon Snbien über (Suropa bis flmerifa, be*&alb be*

ginnt bie europäif*e ©ef*i*te überall , in fc&rafien, ©rie*enlanb,

Stallen , ©allien, Britannien unb ©ermanien, mit einer emffojj*
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reiben gebübeten fprteffrrftyaft, mit einen wattigen%M and alten

©efötedjtem, wätyrenb t>a« 93ürgertbum unb bie 3nbn)hie wenig

begünftfgt tfh Stuf a&nttcfye 9lrt, wie jefco Norbamerifa ,
mag oor

»iefletdjt 6000 3<tfyren ober langer Europa aflmälig oon Volf«*

Raufen beofltfert fein , bie urfprüngltd) and 3nbien flammten , in*

biföe dultur Ratten , tiefe« 2anb in oie(Iet<bt no$ früherer 3e^

oertaffen Ratten.

3e weitet fld) biefe fettifdje Nationalität nad) Söeften he*

wegte, tyier immer fernere Sanbe befefcte, befto älter unb »ielletdjt

fd^mde^ec mürben wobl bie öfilidjen 3weige, bie atlmälig al« 93eute

gujlelen ben rotyen, friegerifeben Nationen SÄfien« , bie man im 511*

tertbume unter bem gemeinfdjaftltöen Namen ber ffyttyifcben begriff,

unter beten #änben ba« cioiliftrte felnföe öolf bortiger ©egenb

attmältg abfiarb , fo bat fclbft jebe Na<brubt baoon oerfdmmnben

ijt. 2Bie bie ©ef^i^te gu bämmern anfängt, flnb bie feltif^eu

SBdirer läng* bem Slltai unb Ural gang oerftywunben , in ber ©e*

genb be« febwarjen 2Reere« flnb jie eben im 93erfcbeiben , unauf*

jjaltfam wirb alle« »ermüftet, bie ©renken fonnen faum ftriebweife

geföüjjt »erben.

Ni#t allein mit ro&en, au<b mit ciotlifirten Nationen fam

ba* felttfdje flltertbum in (Sonflict, würbe baburtb mefjr unb mebr

eingeengt, ©rofce pb&nt$tf#e 23olf«maffen, t^eil« törieger, tbetl«

3nbufirielle, bie lange Slegopten befyerrfcbt Ratten, nahmen bei tyrer

Vertreibung, etwa 1600 ö. &br., Sßobnftfce weit fyin an ben lüften

ber feltotfyraftföen 93ölfer , befonber« in $lcinaften, SWorea unb

ben 3"Wn
f Sc »ermifebten unb amalgamirten fitb (>ier aümälig

mit ber feftyaften £inmobnerf(baft, unb na$ einer 9teibe oon Satyr*

bunberten, unter »ielfaa^en Neoolutionen, mar ba« alte tödtentbum

mit feiner Slriftofratie , mit feiner Opratbe unb Snfhtutionen abe*

anbererfett« au<b baä p^ntjtfcbe SBefen mit feinen <£igentbümlia>

feiten gang oerwtföt unb oerfcbmolgen, e« tyatte (leb eine neue be*

moeratifebe, repnbUcanifcbe, bie grie<bifa)e Nationalität ent*

»icfelt, in weldjer alle« 2Ute, stabile in bem atigemeinen Staat«*

bürgerttyume nioeflirt mar unb unterging / ji(b bagegen im Bürger*

tyume eine große nationale ftunß unb Snbuftrie entroitfette. Uep*

ptg »uferte biefe« neue ©ebilbe, entjog bem Äeltenttyume bebeu*

tenbe 2anb|hi$e, aber bie SBlutbe bauerte ni(bt lange 3eit, würbe

oom eigenen Äinbe, ben Römern, abgepjiucft.

2>tefe gtie<bi|a)e beraocrartfa>e gteooUrton faiib fpdter tyter*
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9laä)tlan% in 3talien. £te fcUo*t|raftf<^c @inn>Df)ncrfd)«ft im «ften

Sarium äffte fic auf eigene #anb unb wiberlidje Art nad); fic

warf tyr alte* etyrwürbige* felttföe« SBefcn allmälig ganj bei

®eite, föaffte bte $riefterfdjaft ab mit ber alten Jßolfdreligion,

au$ ben 9lbel mit ben alten gamilteu, proflamtrte bie töepubltf

mit bem gleiten, bemocratiföen ©taatäbürgertfyume, gräriftrte

U$, aud) bie alte JBolfäfpracfye, bie fi$ in bie lateimfdje umbübete.

($$ fehlte frier aber baö inbuftriefle pfrönigiföe (Slement, maft bie

©rieben fo au$gegei$net maä)te; föom blieb ofrne Snbufrrie, ofrne

Äunfl nnb SBijfenföaft, oermo$te nur ft$ an griec^ifc&e öorbilber

gu Raiten ; e* trat bagegen al« 3Rtlitatr*Staat auf, ©rganifute fte*

fcenbe $>eere, bie ben feltiföen (Staaten feblten, mit benen immer

größere (Eroberungen gemalt würben, bie aber gur 2)eraocratie

ntdjt eigeutlt<$ paffen, im fiaufe ber 3eit ifjren (Sinflufj au# fef>r

geltenb mattem 2)a$ römifctye fflefen befielet wofrl in einem grä*

riflrten unb bemocratiflrten ßeltent&ume, ed brang an ft$ wenig

in bie unterworfenen ÖMfer , bie meifi §ä> an tyrem alten Sßefen

fingen, frielt jt$ mefrr auf ber Dberflädje. S)ie fret« in fi# $er*

rijfene romtfcfre JRepublif Ijarte fein lange« «eben, fdjlug balb in

ein bedpotiföe* ßaifertfrum über , welches bie 2Rititairmad>t no$

eine 3eit lang jufammen fcielt, bann flarb alle« fRömifc^e, aud> bie

lateiniföe «Spraye f^nett ab, bie nur nod> al* ÄeltgionS* unb

®elef>rtenfpra$e außerhalb be« öolfed ein fümmerlia>e& ßeben

fährte. Aber jur atlmäligen 23eränberuug be« Äeltentbumeä m
Stalten unb ©aflien, jur #erfteflung ganj neuer SBerbältmjfe, rru*

gen hörnet unb ©rieben gewifc oiel bei.

©eit etwa bem ^Beginne unferer ß^^^nung fommt ba*

Äeltentfyum in einen neuen eben fo ernten ald erfolgreichen &on>

flict mit einer Nationalität unbefannten Urfprungeo, bie in Sfy*

ifren, in ber Umgebung be* fdjwargen SKeered 2öo(mfijje fratte, fpä*

ter unter bem Namen ber gotf?if$en befannt würbe. <5$arf orga*

mftrte tapfere gotfriföe Äriegerfdjaaren , bie fein Söatertanb, ober

biefe* f$on längft oerloren Ratten, fugten flcb, oon Dften frer ge*

brdngt, neue Sßofynflfce, fönten gugleicfc mit ben SRömern, wie mit

beren geinben gegen jle, oecupirten bie tfyrafifdjen Sanfter, rüdften

bann, t&eiU buraS (Sarmatien (*Jtu§lanb), tbeild bur<$ bie Donau*

©egenben aümdtig nad? ©ermanien, 6canbinaoien unb ^Britannien,

in geringerer 3afrl na# 3talic«f ÖaUien unb Spanien oor, Ratten

wentgften* anfdngli^ gewig f<^were Ädmpfe ju befielen; fic über*
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wanben bie romiföe Wlafyt unb erhielten i&re neuen SBotynfilje

tfcetl* burd) ©ewalt, t^etld bur<b dompromifc. <Sic befreiten bie

Sänber unter romiföer #errf$aft oon fetyr brüefenben Abgaben,

wie ton allem gelungenen SJiilttairbtenfie , führten überall Orb'

nung unb ©idjertyeit ein. ©leid? ben ^^önigiern ber alten Qtit,

wollten biefe ©otben utc^t für einen SWutterftaat Eroberungen ma*

$en, wie e* bei ben römiftben Herren ber gall mar , fonbern für

bie eigene 9te$nung eine* jeben Einzelnen , ber nun integrirenber

£f)eil befc neuen Vaterlanbed würbe, baber gegen ba$ eroberte

2anb gang anberS ftono, al$ ber (tetd wecfyfelnbe römtfcfye ©olbat.

2öp jie gur 9iur)e fommen , werben biefe ©otben Herren be$ San*

bed, jugleüb aueb Snfaffen beffelbeu mit fefkm ©runbbejife , bilben

einen ÜKilitairfiaat mit bpnafrif^em $lbel, machen admdlig ir)re mi*

litairiföen, feubalijlifcben, bpnafrifeben Snfiitutionen geltenb, be&in*

bern Übrigend bie fejftaft gebliebene öinmofmerfebaft ni$t wefent*

li(b in ibrem alt fjergebradjten feltifcben SBefen, fejjen politifd) bie

alten 6taat3oerbältniffe mägli^ft fort , bie biefe fi$ aßmdlig auf

eigent&ümlicbe 3lrt orbnen, größere ÜRetd)e entfielen. 2Bie einfien*

bie fß&onijier in ben alt tbrafiföen fiänbern, fo amalgamirten fi($,

bei analogen 33er(>dltmffen im Saufe oon Jabrbunberten attmälig

bie ©otben mit ben feltifcben ©erinanen unb ©rtten; audj mit beu

©alliern, ^Spaniern unb Staltern, $u neuen -Rationalitäten, wobei

ein groger, mä^tiger gactor, baö dbnfient&um , fefcr mistig gerne»

fen fein bürfte , wel^ed in biefer 3eit eine allgemeine Verbreitung

erhielt; erfi bur$ biefe« würbe bie feltifcbe, bie gotbiföe unb bie

grie<^ifct> * r^mtfe^e Religion »erwifebt, an ibre (Stelle ein neuer

©laube gefefct; bie Spriefhr aller jener donfefjtonen würben meifi

wobl cbrifHube, beförberren babureb bie Vereinigung ber 9latit>ufr

litdteu unb ©prägen.

So war auf ben alten feltifcfycit Stamm ein frembed, ein

gottyifcbe« ftuge gepfropft unb bie auff(bojfenben jungen 3u>eige,

bie neuen ©enerationen, erfreuten nad> 3a(>rbunberten al$ neue

Nationalitäten, in ©ermanien unb Britannien ald bie, in ber

©ptadjc mebr gotfnjtrten Xeutfd)cn unb (Snglänber, in ©aQien,

.£>Spanien unb Italien alä bie mefyr romaniftrten granjofen,

©panier unb Stalieuer. 9M# bie 5öclf#literatur biefer neuen

nonalitäten , befonber$ ber teutfe^en beginnt, nacb bem 8. unb 9.

Sa^unbert, ba giebt e« feine Reiben, feine ©otyen me&r, felbfl
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bte Erinnerung baran iß meidend oerföwunben, wie au$ bte ©rie*

eben al« fol<$e nid;t$ oon ibrem Urfprunge mefcr wußten.

• Nad)bem bte friegertf<ben ©otben bte Äraft bet feltifcben 53öf»

fer unb Staaten gebrochen fyatten, fo erföeinen in ibrem ©efolge

»tele frembe ©ölferfcbaften, bte nun ityrerfeit« Eroberungen madjen,

fid> neue 2Bof)itjijje in ben fe(ttfd>en ßdnbern, im töücfen bet ©otben

fucben; befonber« ftttb e« finnige 93dlfer (alö (Karaten) unb

flaoifdje, bie in ben äfHicfyern (Segenben, buub ©ewalt ober Eom*

promtfc grofce fianbfirecfen befejjeu, wo jie fld) aber mit ber Ein*

wobnerfdjaft ntct)t ju neuen Nationalitäten amalgamiren, tyr eigen*

tbümlicbe« SBefen nid)t ablegen, e« mebr auf bie alte Etnwobner*

febaft übertragen. SWerfwürbig ift bie 3dbigfeit, wit we(d)et bie

Magyaren, befonber« aber bie ©laoen an t^rcr Nationalität unb

©pradjc bangen, bie faum überwunben »erben fann
;
gro§e ©treefen

be« alten Steltenlanbe« jinb im Saufe ber 3*it gan$ flaoijirt.

Södbrenb in Germanien unb Britannien ba« ©otbentbum in

ber ©pracbe ein gewiffc« Uebergewicbt über ba« Äcltentbum erhielt,

war bie« weniger in ©aUien, Spanien unb 3talien ber gall, wo
ba« @ot&enn)um me$r affiutilirt ju fein föeint, wdbrenb bie latei*

ntföe ©praxbe einen gräßern Einfluß auf bie Stiftung ber neuern

©pracben erhielt. S)ie neuen Nationalitäten, bie bier au« ber ©er*

binbung * frember Elemente mit ben alt feltifc^en öölfern ^erüor*

gingen, fdjeinen ftcb in ber (Spraye mebr romanifut p b«ben , bie

neue italientfcbe, franjflftfcbe, ^rooencaItfcr)e, fyanifebe unb portugie*

ftfe^e ©pracbe, finb wobl niebt b*roorgegangeu au* ber lateinifeben

©pracbe, fonbern wofjl mebr au« beu etwa« lateiniftrten, mit oieleu

fremben oermifebten altfeltifeben 2anbe«fpradjen.

£)urd) ade erwähnten Ereigniffe im ©erlaufe oon faft bret

Safyrbunberten, befonber« burtb Vernichtung ber alten feltifcben

&olf«religion , erfebetnt nun bie 9Äa<bt be« alten &eltentbume«

gdnjlid) gebrochen, uberall waren au« ber SBurjcl jwar junge

3n>eige, aber anberer 5lrt, at« neue Nationalitäten aufgesoffen,

bas cbrijtltcb geworbene Äeltentbum war auf einige fleine Sßinfel

oon Europa jurucfgebrdngt, b^tte bicr feine (Religion, felbß feine

poltrige #errfcbaft attmabltg oerloren, nur bie Spraye gerettet,

burfte aueb feine Sebendfraft mebr baben, bie mit ber alten Nelt*

gion oertoren fein wirb; fo flehet ba« Äeltentbum nun gan& gealtert

unb gerfmeft ba, al« febmadjer ©rei«, ber feiner gdnjlicben 5lufl5#

fung entgegen flebet, al« uralte 4Jluine, bereu lejjter ©rein fetyon
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wanfet, $ief aber iji bem 2Renfeben , bettt gebilbeten weuigflen*,

bie (fb*furcbt bor bem Sitten unb <£bttt>ütbigen eingefl&fjt, bat«

gebührt bcr SWutter fafi aller jefcigen eurepaifcben Nationalitäten

unb ©prägen wobl bor allen unfere 23eacbtung, $(nerfennung unb

33crebrung. ©eboren meEeic^t in Jnbien oor etwa 6000 3abren

bat fie einen bebeutenben Ztynl ber 3tit$tfäiü)tt unfercr jejjigen

ßrbepocbe erfüllt, bat ©ro&eö geleitet in ben politifd)en unb gcifH*

gen 93erbältniffen, war ein oorgügltcber Präger ber ©efcbicbte, aueb

ber töunfl unb Söijfcnfcbaft.

(Sine 3eit fang war e$ neuerlicb SWobe bicfe ebrwürbige ffl&

tionalitat ju ignoriren, felbft ju »erfpotten, man wollte nicbtd wijfeu

oom töeltentbume unb lachte über bie Äeltomanen, bo$ wobl mit

Unrecht, unb nur um bie eigene Unwiffenbeit ju bemänteln, nt^t

eingugefteben. 2>iefe 3eit Weint glücflieb überwnnben, oieüeicbt fui*

bet ba« alte ßeltentbum nun beflo eifrigere greuube, Slnbänger

unb Bearbeiter, bie ben feltifcben 6tubien ein ftet« regered ßeben

einbauten, bie feltifcben Slltertbümer mebr beaebten, als ei jefet

gefebiebet, bie feltifcben Elemente unb 3nßitutionen anerfennen.

gür bie ©efcbicbte »on Xeutfcblanb, ja oon (Suropa überbaupt

erfebeiut gewifc ba* alte b«ibni|'cbe ©ermanten ald ein febr wichtiger

ÜRittelpunft, beim fo lange wir biefe« in etlmograpbifcber unb

bijbtifcber fcinfiebt niebt au« bem riebttgen ©eftcbtdpunftc anfeben,

werben wir nie eine flare üinfiebt erbalten über bie ©eftoltung ber

fpätern teutfeben unb überbaupt ber europäifd)en ätebältniffe, Dbn*
leugbar ift wobl unfere oortcutfebe, bie germanifebe ©efcbicbte, gur

3eit in einem reebt trofilofeit 3ufianbe gewefen, woran tbettt bie

SWangel^aftigfeit ber Duellen, tbeitö bie genug bö$fi etnfeitige 23e*

banblung 6cbulb $at, ba man von bem Äeltentbume gar niebt*

wijfen will, atleö in ©ermanien oon Urzeiten $er teutfeb gewefen

fein foQ. 5£>te fo gelebrten Arbeiten oon ©rimin über altteutfcbe*

Sßefen uerlteren einen gro&cn %fytii i^red ÄBertbeä, »eil 9ltlc$ für

gang fpecififd) £eutf$ angefproeben wirb , aueb wenn ed offenbar

Äeltifd; ift, wenn wir baffelbe in allen benaebbarten feltifcben

ftmben flnben. lieber bie Umbitbung ber alten ©ermanen, bie

boeb am 9^t>eine wemgftenS aueb anerfanntcrma&en Äelten waren, in

granfen unb leutfebe, wijfen unfere meiften #tftorifcr, w. g. 93.

ber fo gefeierte ßuben, niebtd mebr $u fagen, aU ca§ an bie Stelle

ber alteu <5taat$*(&oufoberationeu ©ermanieuä neue, auberartige

berfelben Jöolfer getreten waren; wie aber — fragt man — fönnen
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allein burc$ eine SBeranberung folget (Eonfflberationen neue 23 öfter,

Nationalitäten, Spraken, Sitten unb Snffttutionen entfielen?

lieber bie alte ©ef$i$te Germanien* unb ber germanifcben

23olfer beabffcbtigte icb ein auSfübrliebeS SBerf beraufyugeben

bem 23iele$ vorgearbeitet mürbe, bod) ifi aflmätylig bie ßuji baju er*

faltet unb fcbwerlid) wirb bie literartfcf>e Üfyatigfcit baju wteber er*

weeft werben, allein biefeS S3orbabcn führte mid) baju, oorjüglicbeu

gleiß auf ba$ (Stubium ber (Germania be& £acituS ju oerwenben.

2)icfe Germania ifi ja bad einzige SBerf beö clafjlfcben 9(1«

icrtbumcä, melcbeS au$fcblie§licb über bad alte Germanien ijanbelt,

bad aud) al$ ein Über aureum eine fyöcbfi allgemeine 23erel)rung

geniest, befouberfc ba ed oon mannen Xugcnben ber Germanen

fpriebt, t>ic unferer ditclfeit fcbmeicbeln.

Auffällig würbe mir juerfi bie (Erwähnung mehrerer germa*

mfdjcr Kol fer , melcbe bie anbem clafftfcben Tutoren ntd)t in Ger*

manien fenneu, bie aber in einer oiet fpätern 3eit a(d gotbifdje eine

febr widrige töolle in gang anbeut Gegenben fpieleu, bie bieruad)

fdjon ju 3eiten bcS JacituS als alte Golfer in unferm Katerlanbe

fejjfjaft geioefen waren, $>icrburcb juerft frnfcig gemalt, würbe ber

blinbe Glaube an bie SBabrbaftigfett erfd)üttert; i(b fhtbirte bad

23ucb nun genauer, als man es fonjt wobt ttyut, prüfte jebe einzelne

Nad)ri*t, jeben <Safc mit möglicbfter Unparteiltcbfctt unb Umfi*t.

3e weiter icb fo oorrüefte, je größere 3wcifcl erboben fid> an bie

2Babrbaftigfeit beS JnfjalteS, au bie 2led>tbcit beS <Bud)c*; fafljebcr

Safc ber Germania ctfdn'cn mir bei gehöriger 23cleud)tuug als ein

utd)tsfagcnber , als ein ju oiel ober ju wenig fagenber, ober im

äßiberfprud) ftel;cnb mit einem anbern Jaffas, ober mit foufligen

Nacbricbten ber Literatur, erbielt aueb wobl etwas gan$ llnoerjldw

btgeS. Gegen jeben <5ajj ließen ftd) ßinwenbungcu aufiMen, bie

mir oon Gewicbt febtenen; mit beu l>tflorifd>cn Scbriften ober ben

totalen beS XacituS wollte ftd; gar fein 3ufauuucubang aufnnbeu

laffeu, eS fdjien mir ganj unnioglid), wie ein fo eminenter §i|7orifer

als XacituS, ber 93crfaffer ber Slnnalen aus ber römifeben Gefcbicbte,

aueb ber Kerfaffer einer fo unbebeutenben md)tSfagenben ^rofd;üre,

wie bie Germania ftcb jeigt, fein formte, bic mit ben totalen mebr

in 2)iSbaruionie, als in irgenb einem 3ufamirtenbange ftebet. Selbjl

einem fpätern romifeben 6cbrtftfMer febien mir biefc 6cbrift faunt

beigelegt werben ju fßnnen. Snbem icb nun näfjcr in bie Gefaxte

beS iöuebes als folcbeS einging, bis jur erfreu Ausgabe unb beu
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dlteften SWanufcripten ^urficfging , jcigte jid), wie tiefe ©ermania

crfl im Saufe bc$ 15. SflWunbertd unb jroö* unter bcn aflerfon*

berbarfren unb jweifelfjaftcfien ©erfjdltnijfen in Statten gu £agc

gefommen ifl, fo ba§ 3. 33. ba$ Driginal'ÜRanufcript, oon bem alle

oorfyanbenen 9lbfa)riftcn berrityren foHen, gar md)t oorfjanben ift,

n»af)tfd)eintt(^ nie oortyanben war. 60 war idj trieber in ein gang

neucd gelb geraden, in bie *p^i(o(ogie, wo&in ia> fo ganj afrjicbt«*

los getrieben bin. ?lber freilidj ifl e« m$t bie cigcntlid)c qtyüolo*

gie, ba« epra$licl>c, wa« icf) f>ier erörtert fjabe, fonbern nur ber

3nf)alt ber Schrift , nnb bieS fann gef^e^en ofcne grojjc pb/ilolo*

gifd) * fpradjtüfrc Äenntniffe.

deiner unvorgreiflidjen Ucbeqeugung nad), fann biefe ©er*

mania wegen tyreö 3nf>alte$ unb i^rer gwcifettiaften erfren <Sr*

f^einung nicfjt oon bem #iftorifer Sacitnä l;errfif)ren, fonbern nur

ald ein *ßrobuft be& 15. Sabr^unbert« betrautet werben, al$ ein

untcrgcfdjobeneS , falfetyed 9Ka$werf ojme 2Bcrt(>, welche feine

23ea(^tung tterbient.

3n meiner 6$rift:

be& XacituS ©ermanta,
weldjeö bic crfl« 9lbtf)cilung bc« brttten 93anbe6 meiner feltifcbcn

Altertümer bilbet, #alle 1851 Pg. 1—187., l)abe id) tiefen ©e*

genftanb, ber aflerbingS in bad gcrmanifd)e unb baburefy in baS

fcltifci>e Altertum tief eingreift, Udber erörtert, eine teutfe^c lieber*

fcjjung ber ©ermania geliefert, begleitet r>on einer fritifeben $e*

Icudjtung etueö jeben einzelnen $affu« berfelben, nebfr einem ©or*

werte unb einer SRadjfdjrift, wo bie fpeciefleren ©rüube entwicfeU

(tnb, naefy welken biefe ©ebrift für wertlos unb uutergefa>beu,

für ein ^robuft be« 15. 3abr&unbcrt« gehalten wirb.

©in fol$e& Urteil ifl — fo oiel iety weig — noc$ Don 9We*

manben ausgebrochen unb erf^eint um fo feefer, ba e« ton einem

Dilettanten ber SBiffenfcbaft auäge&et unb ba man fcr)r allgemein

einen gang befonbern SBcrtt) auf biefeö 23ud) legt, an beffen 2Baf>r*

tyaftigfeit nitfjt gezweifelt wirb, unb fo frefre icb wieber mit ber fcerr*

fdjenben flnftebt in birecter Dppojltton. 3$ fann im 3rrtl)nme fein,

mid> getdufdjt &aben, auf jeben gall flehet mir bic allgemeine 2Rei*

nung entgegen unb id) mug c$ nun abwarten, ob Scmanb c« ber

Üttüfye wertb bdlt, mia) gu wiberlegen; aber im fiaufe ber 3e^/ &a

wirb cd jl$ wo&l tyerauSficllen, ob meine ©rünbe unb Sc^auptun*

gen fo ganj au$ ber ßuft gegriffen unb weru)lo$ jlnb ober ntc&t

gle
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©olltc fleh auch ferner bie allgemeine SReinung für bie 5led)tbeit

ber ©crmania anSfprecben, fo glaube ich bocb, baß meine Slnmcr*

hingen nnb (Srfäuterungen ju berfelben einigen SBertb behalten

»erben, ba hier manche gan$ neue ©efidjtSpunfte bargelegt jinb.

hiermit Durfte jur 3«t meine febriftfteflertfebe Jtjätigfcit auf

bem gelbe ber Sßijfenfcbaft beenbet fein, »obl fcb»crlicb »eitere

fiebenfycidjen geben, gern überlaffe id) jungem Gräften bie 9lrena,

aber alterSfctnoach unb am föanbe beS ©rabeS fkbenb, fann ich

mit wohl jiemlicb unparteitfebem Sluge überfeben unb oiefleiebt beut«

tbeilcn, »a$ io) geletfiet, wie biefeS ftd) gebilbet bat, auch einen

prüfenben ©lief auf bie Vergangenheit unb in bic 3u fun f* »erfen.

SBenn ich »ohl »eiß , baß mich bie Statur nicht mit befon*

beru ©eifieSfabigfeiten, nicht mit großem 93erfranbe unb ©cbarf*

flun auSgejtattet IM fo fann ich mir boeb in Söabrhcit baS 3eug*

niß geben, bafür »äbrenb meine« ganzen geben« unenblicb fleißig

geroefen $u fein, als Süngling, als 2Kann unb als ©reiS; nie

habe ich meine 3eit, auch meine ©efunbbeit »ergeubet, nie greube

an ber Äarte ober fonfligen (Spielen gefunben, obwohl ich fdjon

früh afle 6pielc lernen mußte, was mein Vater wünfebte, auch

»obl ganj rätblicb war; jebe anbere Unterhaltung geflel mir bejfer

als ba« ©piel, in »eifern ich aud) nie ©lücf hatte. Von Jugenb

auf wat mir eine große (Regelmäßigfeit in SluSfüttung ber 3eir

eigen unb meine ^ünftlicbfett mürbe im Sllter eine fafl übertriebene.

£)a ich meifl gar feine eigentlichen SerufSgefcbäfte hatte, mich auch

oon allen (&{)xtn* f kommunal* unb ©efeflfcbaftS'Sleratern mSglicbft

jurücfjog, fo vermochte icf über oiele 3"t ju biSponircn, aber go
»iß »irb auch feiten Semanb in allen gäcberu ber SBijfenfchaft fo

oiel gclefen unb niebergefchrieben haben, al« ich int ßaufe meines

SebenS; benn abgefehen oon ben gebrueften Schriften, Slbhanblun*

gen unb 9tecenj!onen, flub meine mehr ober »eniger ausgeführten

(Entwürfe oou unooUenbeten SBerfcn unb meine teotfectaneen fchr

bebeutenb, fo »iet auch fchon oerniebtet ijt.

2)ie 2Bi(fenfchaft laßt fleh aus jwei wohl gleich berechtigten

©eftebtspunften behanbeln, aus bem rein fpecieUen, beobachtenben

unb bem generellen, fpeculatioen , bie jufammen oereint erft in

ihrer Durcbbringung jur Äfarheit führen bürften. (SS bcflehet tfft

Platin wie jebeS 3«bioibueUe aus lauter fpecieUen 3:^eiren unb ©e*

gen(Wnben, beren genauere Äenntniß eben fo wichtig als unerläßlich

ift; aber anbererfeits Pub biefe ©pecialttäten in immer höh«n
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Streifen $u immer gröfcern ©anjen oerbunben, bic in bem Wen ©an*

gen, am Enbe im allgemeinen geben U)r Gentrum, ifjrc Skbeutung flu*

ben. S)ic fable »Beobachtung be$ Einjelncn, bie reine Speculation über

ba8 ©anje bcbingt nur eine einfcitige 53el)anblung bc$ ©cgenftanbed

;

aber bcr innige 3ufammenfyang be$. Einzelnen ju bem Allgemeinen unb

©anjen, bie ficte ©cjicfyung be$ Spcciellcn auf ba8 ©enereüe unb

Allgemeine, fd)eint mir ba& eigentliche SBefen ber 2Bijfenfd)aft ju

bilben. Unter ty\)iloiop\)it »erflehe id) nictyt bie leere Specula*

tion, ba$ blo§e geifiige ©rübeln über bie Statur ber $>inge, fou*

bem ba$ (srfennen ber $)inge unb jebcS ©anjen als ein, aus

Specialitdten befle^enbeö ©encrelle ober @an$cfc, unb ba$ Grfen*

neu ber Söcn'efyungen be$ Einzelnen jum ©anjen unb be$ ©an$en

glitt Gfagefatn« Seber ©egenfianb fann ba^cr ph ilofopbif#
ober nüffcnfcbaftlicb, ba« (?eijjt in 23eutfjung beß Siedelten jum

©enerellen bejubelt »erben, unb in biefem Sinne habe td) mid>

beffrcbt bie ©egcnfränbe, auch bie fogenannte anorganifche ftatur

l\i bejubeln, fo eine 9taturpbilofo^ie ju geben, roie.fpäter ein:

$bitofopl)ie ber feltifchen Archäologie unb bcr Ethnographie, ober

roenigjien« beitrage baju. 28a$ ich auch unterfuebte ober befdjrieb,

mochte e$ bie ©eognoflc einer gan$ fpecietten Socalität, ober bie

Erörterung localer Altertümer, ober bie Sprache eine« &olfe«

betreffen , flet« unb immer Ratten biefe Arbeiten einen folgen pfy*

lofo»bi|d)cn, »ijfcnfcbaftli^'ipeculati^eu Antfrich, rourben jret« mit

ben allgemeinen {Beziehungen in 3ufammenl)ang gebraut, wobei

n>of>l manche gehtgriffe gar nicht ausbleiben fonnten. ©erabc bie

#inroeifung auf bie bochfren, aflgemeinfren Beziehungen , bie ftet«

einen gewtffen fpeculatioen d^arafter tragen, fwb nicht jebermann«

Sache, um fo mehr, ba über biefe fe^r öerfd)iebene ©runbanfUh*

ten herrfeben, baber ifi gegenwärtig biefe phifofophifd)e ^Betrachtung

feine getabe fehr beliebte, jur &it gar wenig in ber ÜRobe, befon*

ber* ba bie Staturphilofopbic —- wenn auch in ganj anberm Sinne
als bie meine — fleh feinen gro&en 9iuhm erworben fcat. 2ßie ich

wohl wei§, l^abe id) mir burd) meine p()ilofoj>t>ifd)en «Betrachtungen

unb Anflehten fdjroerlid) oiele 93erehrer ertoorben, benn bie JBefcbrän*

fung auf baß blo§ Gtnjelne flnbet mehr Anflang, al« bie Specula

tion über beffen Einfügung in ba« Unioerfelle. Aber mein ©eifi hatte

einmal biefe nnffenf$aftlid)e Dichtung, trieb mid) in biefer fort.

• SKir ifl e« allerbing« ein recht großer ©enufc, ein fehr wern)'

oollc« ©efühl, wenn id) mir über alle bearbeiteten ©egenfläube,
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über ©eognojtc, ©eotogie, <p^jlotogte ber <Srbe, wie über 2lrd)div

togie, (Stenografie, 6pracbfunbc unb ©efcfMte , mein eigene*

(Süftent aufgebauet !?abe, in »eifern id) 3We« im innigen &armo*

nifdjeu 3nfammen&ange mit pbilofpfifc&em 9lugc feben glaube,

fo ftar wie oieüeicbt wenig Rubere; 9fatHr unb 9Kenfc§engefd)led)t

haben für mich eine gewiffe £ur<hjt<htigfeit unb Harmonie, wie

oielleicht ffir wenige SWcnfc^en, fo wie, ba& tdf> ju fold)er Slnfchauung

gcfomincu bin, nicht burch teere ©peculationen, fonbem burch bie

genaue Untcrfuchung ber aflerfperiefljren SBerbdltnijfc, »oburch ich

ein fixere« gunbament erhalten gu ^aben glaube,

9Ule« biefeS gewahrt mir Vergnügen unb ©enugthuung, aber

anbcrerfeita ift bannt auch ba$ ©efühl einer gcwiffen Sfolirung

ocrbunben, be§^alb eben, weil meine %t>ttn fehr ifolirt fteben, ben

herrfchenben meifl entgegentreten, für bie SBelt einen genügen para*

bojen 9ln|tricb ^aben, ber mehr abflögt al$ anficht.

Sind) im gefcüigcn Seben ^atte ich bie, mit jebem Jahre fleh

mebr auöbilbenbc Neigung, mid) $u ifoliren, oon ber ©efeflfcbaft

mid) mehr unb mehr jurücf$u$ief?cn , früher um oiel 3«* äu &en

©tobten $u gewinnen, fpdter, weit ich e« am behaglichfien, am un*

genirteflen in ber ©tubirftube, überhaupt in ber #du«lichfett fanb,

wo idj mich ber grö&ten , fafl übertriebenen <pünftlichfeit unterwarf.

©ein befchetbe ich mich, ba& bie eigentümlichen 3ln(icr)ten

unb Sbeortccu, bie in meinen ©chriften entwicfett würben, tbetlG

— wie alle mcnfötidjeu ©ebdube — it)re fdjwadje, i&re irrthüm*

lic^c Seite haben mögen, tbeitd ju wenig 9tnflang fanben, weit jte

ben herrfchenben, burch bie 2Kobe einmat eingebürgerten Stuften
wtberfpred)en, ob 11c aber bcfftalb falfd) finb, fcheint mir noch fcf>r

zweifelhaft. SBdhrenb ich in meinem gache alle« ju lefen unb mit

unpartehfehem Singe gu prüfen befkebt war, fo ift bie« wohl nur

bei SBenigen ber galt, benn bie meijten folgen btinb ben 9ltttori*

taten, unb ber in feinem gache ergraute ©elehrte, ber in feine

Xbcorie einmat eingelebt ift, ignorirt unb tegt gern jurücf, was

biefer nicht anfpriebt. drft im ftmfe längerer gerieben fommen

entgegengcfejjte £beorieen gur Rettung , wenn fle ein jlcherea gun>

bamen t haben , oft wo b i m obtficirt unb unter anbern 9fo nun
;

bod)

bringt auch bie SBiffenfchaft ganj frerfchollene tarnen älterer 3«*
jur Achtung unb ich felbft fyabt 93. ben tarnen güchfel (geh*

1722 f 1773) wieber belebt, i(m alö ben oorjüglichfien ©tapfer

ber beutfe^en ©eognojie ^«geflellt, beffen tilvfym SBerner cxnWU,



fo gang oetgeffen biefet Stome aud) in bet SSiffenföaft war. SWoa/

ti$ ifl cö, ba& au<b meine jefco fo ifoütt (le^enoen Slnficbten, g. 93.

übet ba$ Äeltentyum, übet bie SWetaraor^ofe bec ©eftitne, übet

ben fßlutonümu« unb ©ulfamömu«, übet bie SBilbung beö 2Ratc

tieücn unfete« (EtbfötpetS ac. fpdtet einmal allgemeine Slnetfennung

finben, abet »enn ba$ aucfy nic^t gegeben follte, fo roetben fie

bo# oieUei^t man$e foecieUe Prüfung wnb Untetfu<$ung bet 93cr*

baltniffc oetanlaffen, in bet ©ef<bi#te bet SBiffenf^aft babunb

bocf> einigen SBettb etbalten.

©o ftebe id) mit üöeftiebigung am föanbe be« ©rabeä, mit

bem ©enmfctfein, im bütgetltdjen geben »ie in bet SBiffenfcbaft

nut ©uted unb SBatyteä geroollt gu baben, nacb tördften in meinet

©pfcdte gerauft, nie bocfymütyige, eigennü£ige ©elüfre gehabt gu

tyaben. ÜXeine SRetfynung mit ber 2Belt iji abgefdjloffen , jebe ÜRi*

nute bin id) bereit abgutteten, fann ed mit gutem ©eroiffen.

3nbem id) mit föulje in bie 3ufu,l f* We / »etmag icb bei

^ofcent bittet giemlicb unbefangen in bie 93etgangenl>eit gu flauen,

au$ einen geprüften S3licf in bie 93et{)dltntffe bet ©egenmatt gu

»etfen, benn ein gef$i$tli$et, an ben »idjtigfien (Steigniffen un*

enblid) teilet 3pitraum von mebt ald 60 3^ten ifl oon mit butd)*

lebt/ in welchem groei ©enetationen bet lÖcenf^^eit abblühten, roo

»iel ausgeführt, oiel füt bie 3ufunft oorbeteitet nmtbc, unb mit

biefen petfönlicben <£tfa&tungen liegen gugleicty bie töefultate bet

©efebiebte oou mebteten 3^^rtaufenben oot mit.

Dtyne j&mtftl ift bie 3*\t, bie i<5^ but^lebte, eine gef<bi<bt*

Ii<b unb tfcatfdc&licb fefyt unebtige, tei<b an ben metftoütbigfien, fe&t

tief gteifenben, työdjfl bebeutungdooQen (£tetgniffen. 3®« 9R°m*n*e

flnb ed oot Ottern, toelc^e biefe $etiobe <bataftetiflten : bie töe*

oolution in gtanfteic^ unb bie <5ntn>i<f elung bet 3n*
bufltie in Xeutf^lanb.

gtanfteid) f)*ttt im 2aufe bet <btifilidjen 3eitred)nuug uoeb

te$t oiel behalten oon feinen gefcbutytlid) tief begtünbeten, au<b

felto*gaflif$en (£inti$tungen
;

groat »utbe frü& fdjon eine fle^enbe

2lrmee gebilbet, groat waten ftüfc fcfcou alle Keinen 2)pnaftieen unb

StMtn »ernttfyet, alle SÄacbt enblicty im unurafötdnften ßönig*

u)ume (befouberS feit etwa 1700) concenttitt; abet bet Staat unb

bie Sltbeit »at noeb ge&ötig otganijitt, e« gab ©täube, ben Hbel,

bie ©eiflli^feit, ben ©ütget, Sauet unb 2;agel5bnet, e3 gab 3nnun*

gen obet3ünfte mit2e(>tbutf(^en, ©efeflen unb SKeifletn, bet©tunb
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uttb Soften bes £anbe6 war großen $f?eifd infeften#a'nben, gebeerte

mcifl bein alten Abel unb ber ©eifilicbfeit, war unoerdußerli$. Diefe

alten 3uftönbe Ratten allerbingS ibre 3nconoenienjen, bennocb mar

granfreid) febr mächtig unb blübenb, ftanb auf ber b«Wen (Stufe

ber Kultur, bie Spraye, bie 2Robe, bie Söiffenfcbaft ber granjofen

war überall tonangebenb.

2)a8 ßönigtbum, baS ade 8d)ranfcu Übertritten, ein gan$

abfo(uted geworben war, aubererfeitS ber (Sinfluß ber Literatur unb

p$ilofopbif$ abffcacter ©ctraebtung, mögen bie »orjüglicbfren #ebel

gewefen fein , bie einen Umfdjwung ber 2)ingc herbeiführten , ber

ft(t) um bie 3eit metner ©eburt vorbereitete , 1780 mit Berufung

ber -ftational'iöerfammlung begann.

Sßor meinen Augen wieberbolte jid), im fiaufe ber 3eit, aber

in febr fdmeHen bieten, baS ganje 2)rama ber alten gricebifäen

unb römtfd&cn (Reuolution, mit ibren fdjcußlidjen, aud) großen ÜRo*

menten. SDaS <£nbe biefeö SöolfS * SDramaS in granfreid), ob na&

ober fem, (ann faum ein anberes fein, als in töom unb Atyen,

muß rool;l föließen mit grtmmigjter Despotie. SBie in Atben, roie

in 9tom rourbe aueb in s4?aris baS Äönigtbum unb ber Abel, bie

Religion unb bie ©eifxlidjfcit buret) 23olfSbecrete abgerafft, man
riß alle beftebenben ©^raufen nieber, bie gamiliengütcr würben

ben alten Stammen entzogen, für mobiltjlrtcS $Prit»at*(Sigentbum

erflart ober confiScirt, baS fcjte öejtfctbum ber jtrone, ber Stirpe,

ber ©eijtlidjfeit fam als freies (Sigentbum in bie £änbe beS <5taa*

teS unb ber ^rioaten, ade ©taube würben in bem ibealen, freien,

gleiten Staatsbürger nioeüirt. SBie baS 3nn *tc beS StaatSwe*

fenS würbe aua) bie Arbeit ooüfommen beSorganiflrt, man oernid>

tete alle Arbeiter* Korporationen in ben Jnnungen unb 3ünften,

wie es mit ben StaaMSorporationen gcfd>eben war, es gab feine

Bebrütt, feine Stöeifter unb ©efellen mebr, fonbern nur freie Ar*

beiter, man löflc ein patent unb fonnte treiben was man wollte,

wie man es wollte, neben bem Arbeitgeber ftanb ber freie Arbeiter

hird) nid)t« AeußereS gebunben, gcfejfelt unb befebränft ©iefeS

Lanier ber gretbeit unb ©leid^eit, baS auf febr blutiger SBaftS

rubete, freiließ aud) jebe (Sntwirflung juließ, jebem Talente freien

Spielraum gab, ^attc anfangs große Erfolge, balb würben aucr)

weite friegerifcr)e Eroberungen gemaebt, babureb bem SRationalfrolje

fel;r gefcbmcicbelt ; bie Snbuftrie nabm einen mäßigen Auffebwung,

Alles, wie es oor Alters in töom unb Atben gewefen war, nur ba*



I

154

mal« mit Diel weniger §aft mtb ©Ifertigfeit al« in Jenaer 3ett,

batyer au<$ oon längerem $>alt. Dbne fixere, fefte Drganifation,

wo nflc Steile fdjarf ineinanbergreifen, fann feine 2>tafd)ine, am
wenigften bie eine* Staate« befielen; man bebattirte unb becretirte

aud) Drganifationen nnb (Sonftitutionen , eine nadj bet anbern

oon biefen würbe $u Rapier gebraut, foflte 5l(lc$ beliebigen, eroig

unoerbrücblicb fein unb (eine &atte Dauer. Die frangdflfc^c 9te*

publif, bie golbene Serge, allgemeine 3uftieben$eit , unenbltd)en

SÖoblftonb oerfprad), Ijat nun faft 60 3«^« befianben, abgefeilt

Don ben 3ntcr»allcn , in welken bie monardnfc&e 9icgieruug bie

2Bunben ju betten fud;te, meiere bie tepublifanifd^e gefcfylagen tyatte,

bort) gewinnt mau metyr unb inel)r bie Ueberjeugung , wie eine SRe*

publif für granfreiety ofyne 2eben«fäf)igfcit ift, wie bie allgemeine

greü;eit unb ©leid^eit große Uebel finb, wie am (Snbc jebe mo*

narcbifdje, felbft bie abfolute Regierung beffer al« bie republifamfctye

ifi; ber aflcrliberalftcn aller liberalen Regierungen ift jejjo (Deebr.

1851) unter fcl>r allgemeiner 3ufrtmmung bie iHtberalfte mit einem

©äbelregimentc gefolgt, bereu Dauer unb golgen man erwarten

muß, wäre aber biefe« md)t erlauben, fo mürbe dagegen , wie

nid)t unma^rfcl^einli^ , ba* focialifrifdje Proletariat $ur Regierung

gefommen fein, mit feinen f(fyeu&li$en golgen, mit ber beabftebtig*

ten 93ernid)tung ober ÜRißadjtung be« (Sigentfyume* , ba« eben fei*

neu Urfprung nimmt au* ber DeSorganifation be« <5tMtt$ unb

ber Arbeit, welche« aber nie unb nimmer ftcb bauernb galten fann,

ftet« balb ber Despotie weteben muß.

<Hlfo mit biefer greifet unb ©leid^eit, mit biefem ftioefliren

ber Staube in ein ibeale« Staatätntrgert&um, mit ber SRobiltflrung

alle« ©runbeigentbumeö , mit bei- <£ntfejfelung ber ©ewerfe t»on

allen Stufen unb Scfyranfeu, mit ber Regierung be« ©ürger«,

25auer« unb Proletarier«, mit ber .£>errfcbafr ber Staffen unb ber

3nbufrrie, bainit gebt c« in ßnropa föwerlicfy, bamit fann fein

(lagere« ftabile« StaatSgebäube aufgeführt werben, ba« le&rt bie

alte unb bie neuefie <$ef$id)te, bamit fann wobl ein furjer fd^if*

lernber ©lanj erreicht werben, aber lieber jinb bie oerberbli<$jten

golgen. Sinter l?at ftdj bie monarebifebe SBerfaffung, mit arifto*

cratifebeu prinetpien unb burebgreifenber fdjarfer Drganifation, al«

bie ftabiljte unb befte ermiefen.

SDic üttatur ifl utc^t auf <$leid#eit, fonbern auf Ungleid^ei*

ten, auf ©cgenfäfcen unb Differenzen bajtrt, felbft bie ÜKenfc^eit
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als foldje beruhet auf biefetn principe ber Ungleichheit, auf ÜRann

unb grau, $inb, SWamt unb ©reis tÄlugbett unb 2>ummbeit; wie

foll es Otiten Staatäforpcr geben, wo alle glcid), gleid) bcrcd>ti^t

futb. 5Dicfc Jbcc ifl an ftd> eine offenbar uuftunige, ba ftc eine

uuauSfübrbarc ifr. Sdjranfcn unb ©efdjränfuugcn iiiüffcn oorfjan*

ben, muffen gegeben fein, Daher audj offenbar ibcrcdjtigungeu unb

23orrea)te. 3u ber ^eri'chicbcntyctt ber ^Berechtigung liegt wotyl bie

Drgamfatton bc$ Staates , obne welche er nicht befielen fann unb

in u>eld)er bie Ü<crfa)icbcnf)cit ber Stäube ein £>aupt*ÜJcoment fpiclt,

weint ber Staat Stabilität chatten unb behalten foll. Staaten,

bte alle Staube in baß Staat$bürgcrtl;um ntocllircn, &aben ftd)

nie lange gehalten, nnc wir e$ aua) an ber neuefien ©efd)td)te oon

graufreieb fef?en. SDic 3bcc «Ifc« $u baftren auf ©leidet unb

Äopft«W*a»aiont5tcH, ift in ber tyrarte wohl bie wiberfmnigfie,

bic e$ geben fann, wenn fte oollfommcn buvdjgcfiibrt werben follte.

SBeil wir SWcnft^cn au ftd) nicht gleid; ftub, fönneu wir aud> wohl

im Staate nicht glcid) berechtiget fein, um fo mehr, ba ber Staut

ntdjt bloß 9Dccnfd)cn an fid;, mit jwei Ernten brauet, fonbern aud)

®elcl;rfamfett, ©elb nttb bcrglcid;cn, waö nicht S^crmann bejtfct.

2öir muffen baber wobl eine Drganifation befr Staates bttrd) Uu*

terfchiebe unb Sd)ranfen babeu, wir muffen bal;er wohl Staube,

Snnungen, $lbel, Bürger unb dauern, 23efet;tcnbe unb ©cbordjcnbe,

Herren unb &ucd)tc haben , uuä btc bamit oerbunbenen 3ncont>e*

nienjen gefallen laffen, bamit buvd) bic atigemeine 9ciocllirnng nidjt

nod) größere Ucbclfraubc hervortreten. 2)er 5lbcl* unb ^ricjicrftanb

ftub wol>l fo uotbwcnbige, fo alte (Elemente bed Staate^, al8 ber

Bürger* unb ©auernftanb. 3e|jo bat ber ©ürger unb ©ancr ben

au ber &opfgab( siel geringem 'Übel beraubt, ift b^tWenb gewor*

ben, ober bat ba$ 33efrrcben c$ ju werben, c$ ift wo(>l bie na*

türlid)e golge: bag früher ober fpater ba$ nod) jal)lreid?crc ^role*

tariat, baö wenig incbr als feine dritte beftjjt, nun fctnetfeiW auf*

tritt, $ur £crrfd)aft ju fomnien fuebt, ben Bürger unb «Bauer au«*

raubt, gegen baö (stgcntbuui überbauet yt gelbe $icht, aücö tbeileu

unb gleichmachen will. SDafi ift bic 3bee ber rotten ftepublif, bie

bad ^cioclliuing^^rincip nid;t halb, fonbern gan$ unb confequent

fcurehfuhren will, nicht bloß betn 2lbel unb $rieftcr, auch beut $ür*

gcr unb Jöauer 511 2eibc gebt, ilmt oon feinem woblerworbeneu (St*

gentium enttlctben wia, wo^u er t^coretifd) baffelbc 3ted?t ^aben

bürftc, bad feinerfeitö ber Bürger gegen ben Slbel geltcnb machte.
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D?ut Kenn bei %M in feinen alten unb ttoblerroorbenen fRedjtett

gefcbn&t bafie&t, &at aueb bet Bürger erjt ©ictyerljeit wegen feines

(JigentbumeS.

SWan weift fo oft unb gern auf 9?orbamerifa , als auf ein

fianb, n>el<beS im bö<bffcn Wufblübcn ift unb feine SJerfdjiebenbeit

ber ©taube bftt# 3*ber ftcb frei entnucfeln unb t^un fann maS
er nntt, gleicb berechtigt tft. ©an$ abgefefyen baoon, baß bieS niebt

oottfommen loafjr ift, bie Sieger unb ©Clauen ganj auger bem (De*

fefce ftebeu, unb baß bie borrigen 93erbältniffe eine febr große

©cbattenfeite tyaben , fo ift ja ftorbamerifa fein europätfcbeS 8anb

unb fein auSgebilbeter ©taat, fonbern ein int SBerben begriffener,

ber noeb in ben ßtnberfcfyuben freeft, ber eben berantocicbfi bureb bie

£unberttaufenbe, bie jdr>rlid) au« einigen Steifen oon Europa bort*

binfbdmcn. #at jene« 2anb erfi feine ßinberfcbu&e ausgetreten,

bören bie 3uflü(fc auf, ftebt e$ auf eignen güßen, bann wirb unb

fann es iiidjt bei feinen jefcigen (Sinricbtungen begeben, unb e&

Dürften ftct> ßufränbe entroicfeln, ben europäifeben fe&r äbnlicb.

Die bittere (Srfabrung in unferem SRadjbarlanbc bat uns

niebt f(ug gemaebt, »ir in Scutfcblanb , »ir in Greußen mußten

aueb in ben gretyeitS*3bcen, in ber «Resolution ben granjofen nacb'

äffen, roaren auf bem bellen SBege gur föepublif, aueb jur Mut*

rotben, juc toirflicb gleicbmacbcnben , oon ber »ir nur einen fleinen

©ebritt noeb entfernt ftanben , wenn nietyt ein fräftigeS <£>a(t ! oon

oben berab geboten roäre.

Der ©ebrei noeb gortfebritt, nacb unauffjaltfamem, unbegren$*

ten gortfebritt unb nacb {Reformen , roelcbe nur bie 3ertrümmerun<j

alles 23ejkl;enben »erlangten, obue etwas folibereS unb bcffereS

binfreßen §u tonnen, ber ©ebrei nur nacb 93erccbtrgungen obne 93er*

pfliebtungen , nacb greibeit unb ® (eiebbeit ertönte bem erfabrenen

2Ramie als ein unbeilooUer in« Dbr, aber mit rafeben ©^ritten

begann bie UmrocUgung, bie baS Saub, bie alles ins öerberben

fhirjen mußte, Entgegentreten fann man biefen böfen golgen nur

im gehalten beS ©eflebenben , in ber ÜReaction.

ES ijt mit ber Snbufhic eine fd)one ©a$e, fle Oat fetyr

glänjenbe ©eiten. 3* cr^ febauffeen bier bauen, bie

erften ©^nettpoften \)\n fabren feben, gu meiner 3eit »urbe bie

- erfte SDampfmafcbine in SDeutfcblanb (bei Surgörner in SWanSfelb)

errietet, bie tcb arbeiten fat> , oor meinen 9lugen entfalteten jidj

bie (Sifenba&nen wie bie magneto*electrifc$en Telegraphen; ia? fa&
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bie großen Bierbrauereien, bie 3ucfcrfabrtfen , bie ^apierfabrifen

unb anberc große iubufrricüc 9Injra(ten entfielen ; bie G5cwerbefrei*

beit würbe proelamirt unb eine große oon ©ewerbetreibenbeu

begannen if>r ©efd^äft, oiele fafltrtcn recht balb wieber. 9111c jene

Einrichtungen unb Unternehmungen baben oiel 9lngenel;mc« unb

©ute«, e$ r;at ftch bie Snbujirie fcl>r geweigert, e$ baben jid) in

noch fytycxm ©rabe bie Snbufhriellen oermebrt. 2)ie 6tabt £wüc

bar jugleid) ein ganj anbereä Wnfeben babureb erfüllten, baß in

ben §auptfrra§cn wenigfrenä fafr jebe« «pau$ einen fdjonen Sabcu

$eigt mit <Scbaufenftern , bie ben Käufer locfen foüen, aber and)

einen hohen 97hetbjin$ fofreu. 91u aßen (bewerben unb ©ewevb*

treibeuben ifi £alle unb fo jebc <5tabt im *preußifd)en uncitMict)

reicher al$ früher. £at aber biefe glan$enbe ?lußenfcite aueb einen

realen Jlern, hat biefe Jubuftrie, frj erc g rciheit ber (bewerbe im*

jufriebener, nn« glücflid.Kr unb reicher gern ad)t? Ift fle für einGftlücf

ober für ein Uuglücf $u betrad)ten? 3 fh glaube, baß eher ba$

(entere ber gaü* ift; id) glaube, baß früher mehr reeller 2Öoblftanb,

oiel mehr allgemeine 3 ll f^ cbenbeit oorbauben war, als eö jejjo ber

galt ift, bie 3»buftrie(len Klbft, fortwäbrnib bebrängt burd; bie

immer fleh oermehrenbe (Soncurren$, burd? immer neue (Srfinbun*

gen unb weitere gortfebritte ber Sitcufrm/ tonnen faum ba8 be*

bagliehe ©efübl ber 6id)erl)eit genießen, fdnveben in freier 23eforg*

uiß, unb ber ^icht*3 ,l^ u ftl'icÜ c 111U & folibe, gute SBaarc meifl fo

theucr al$ früher bejahten , tycit wohl wenig gewonnen. £)er Gin*

jelnc, begüuftiget burd) GMücf, ^erflaub, Gklbmitttel unb berglei*

eben, fonimt oft rafeh jur SBoblbabenbeit, felbft ju großem 9teidv

thume, aber bie 2Raf[c ber Snbufrriellen, oicücid;t 9
/I0 ber ©djnet*

ber, 6d;njrer, £äcfer, gleitet ic, befmbet fieb in einer traurigem

Sage als früher. (§8 ifi ja auch öa"S natürlich/ wie eine begrenzte

3ab* ber Snbufrrteffen , bie mit ber $a\)l ber Abnehmer in einem

gewiffen ^erbältnijTe fleht, ftcb oiel wohlbabeuber unb bel)äglid)er

ftnben muß, als eine gan$ unbegrenzte ßabl. $)ie Snbufrric auf

bem Sanbe, oorjüglid) bie ber 3»rfcrfabrtfeu, bie ben ^auernfraub

oernichtet, bie $ned;te unb ÜMgbc oerbirbt, muß oon ben oerberb*

lidjften golgen fein.

2öohl über alle 3weifel gewiß ifr : baß mit junebmenber %ri*

bufhie unb burch bie Qkwerbefreiheit fid) bie Sinnen unb bie l4>ro*

letarier in gleidjer ^rogreffton gemehrt r)abcn ; bie Slrmutb, wie

bie Unjufriebenheit, in ber ©tabt wie im ganzen Saubc ifl unget
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Reiter gewad)fen, unb zugleich erhöben ftdj bie Abgaben. <£onfi

waren bic Ernten angewtcfcn auf bie freiwillige Sttilbtbätigfett, biefc

rcid;t ni$t mebr au$, jefco mufc ibueu baö Jftötbige gcrcid;t werben,

wa$ burd) faum crfc^tüiitQtic^c Abgaben aufzubringen ifr. ^idfjer

batten wir auf bem ßaube, in beu 2)orfcru nod) fein cigcntlid;eö

Proletariat, feine 9llmo|'enleutc, ober wcnigfieuS nur als fcltcnc

SluSnabme; aber bic 3nbujirie wirb aud) bi« bie tauutf), baä

Proletariat uub bic Unjufrieben^eit hinführen.

3Bie bei unä iji eö auch anberwärtS, in ftranfreich, in Gng*

laub, überall ba, wo bic Snbujiric $ur haften 23lütbe fommt. 3e

geringer in einem ßanbc, in einem Orte bic 3ubufiric ijr, je tue«

niger giebt e8 woftl 9lrme, bie auf bie öffentliche SKilbtbätigfeit

augewiefeu fmb, mooon ©, Stfeefleuburg, «£>annoocr, QolfUin,

Ottenburg 2c. 3kifpicle fuib. £urd) bic gabrifen wirb ber wichtige

Stanb ber £)icnenben, ohne weldjen bic cioiliftrtc (Öefetlfc^aft nicht

befielen fann, feftr erfd>iittcrt unb oerfcblecbtert. ÜDer Dienenbc

bleibt int Allgemeinen fietS unter ber Aufficbt ber «J>crrfd)aft, woge*

gen ber, im Allgemeinen bcjfer bezahlte gabrifarbeiter
, außerhalb

ber Arbeitäfiunben feine oollc greibeit bat, baburdj fict) leicht unb

gern auf bie lieberlicbe «Seite neigt; Überbein oernid)tet bic Snbuftric

burd? viele grojje gabrifen unb burd) oode ©cwcrbcfrcibeit offenbar

beu ganzen wablbabeubcn ÜJiittelftanb , babureb beu Bürger unb

Hauernfiaub , bic ©runbfäuleu beö Staates; baä Vermögen wirb

gan$ auberä ocrtbeilt; wabrenb einige wenige g*abrtfl;crren ftcb un*

gemein bereichern , oervumen oicle #unbcrtc, oerfallen leidet bem

ijkolctariate, aber wenige 9leid)e oermögen lange nidjt bic Bafigli

tragen, als oielc äöoblbabenbe. iEöic alle bewerbe war fonfi aueb

bic ^Bierbrauerei in ftallc befdjräuft, es gab oieüeicbt 500 ÜSrauge*

reebtigfeiten , bic eine jicmlid; fiebere flicutc abwarfen, unb wie

©runbftücfc gur §ypotbef gebellt werben fonnten, bic iNortbeilc

betf 5Merbraucnö ocrtbeilten ficb baber unter febr oielc perfoneu,

aueb berücfjid)tigte man baö iBebürfnitf aller Abnebmcr, ber Firmen

uub Oieid)cn. 3 C & 1>
/ bei uube[d;rduftcr Wcmcrbcfrcibeit, ftub jene

booot()ffarifd;en Sidjcrbcitcn oerloren gegangen. $cr 9in(jcu, ber

ficft fonft unter «Jmnbertc ocrtl;eiltc, ben jieben jejjo febr wenige, aber

ba$ 2Mcr iji nid)t woblfeiter geworben uub ba$ grofec publifum

bat wobl nidjtö gewonnen. 2)ie allgemeine äöoblbabenbcü bed

Nüttel* unb Jöürgerflaubeö fdjeint mir in meiner il<atcr|lal)t jiem*

lieft in bcmfclbeu SWaße abgenommen jii haben, alo bic inbuftrie
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jugenommen bat, mit bct ftcf) btc Hrmutb ^leicömd^uj ocrmcbrte.

©o fdieiut mir btc Snbuffric aud> ibre große Scbattcnfeitc ju babcn,

uni) große, außerorbentlicbe Saften jn tragen, wie j. 53. 1806 unb 1813,

würbe jefco tueflcicf)t ber SMrgcrfebaft febwerer faden, n>te baniald.

3n ßngtanb — bem mccrumfloffencu — wo bie (ybrfuiitt

für bie t>cr*fd)cnl)c Dpnaflie auf bad tieffre wurjclt, wo bie Slrifro'

fratie faft allen ©runbbeftjj in uiibcirc^lid;cn gamilicn*©ürcrn bat,

rvo fie nod) mächtiger unb reifer auftritt ald bie 3ubujtrie, wo bie

glottcn alle Speere bebcefeu, ba finb bie ^erbältniffe aubcrS, M
bei und , ba wofjl fann ftcb neben biefer 2(riftofratie bie 3nbufirie

frei cntairfeln, wenn jte nur niebt mit ibrer Jbee ber allgemeinen

'Jciücüirung unb ©leiebbeit jur $mf$aft tommt, niebt allen ttntiffc*

beftfc mobilifirt. äBürbe bie bortige conferoatioe Slriftocrarie Oer*

niebtet, fdme bie Snbujlrte unb ba« öürcjertyum mit gretyeti unb

ÖMeicb&eit ^ur £errfcbaft, fo bürfte balb mobl Chiglaubä lejjte Stüjje

gefallen fein, unb bie Pflege ber SRcooIutionärS aller 8änbei

fann nur faure grüd;te tragen.

$)er junge gftamt, ber erfahrt, wie er mit jebem 3abre for*

perlic^c unb geifrige gortfdjrittc maebt, ber in ber 6d)ule lernt, wie

fo rafcb manche Golfer burd) Otcoolution unb burd) baö ftbjrtfifM

alter geffeln unb (iinrid^iuigeit vorgefahrten, $u großer QKacbt unb
23crür)mtbcit gefommen finb, ber giebt fta) metft gern ber 3bce für

ftete, freie (Sntwicfelung bc$ 23otfcd r)in, will nie rafrenbeu gort*

febritt, erfennt bie 3nconocnien$ beä SBefle&enben, ohne gu bebenfen,

wie bureb ^efeitigung ^c^ ju i)tcd)t ^efrebeuben neue, wobl größere

3ncom>cnicnjen bebiugt werben, unb icb muß frei gefrebeu, wie aua)
mir feiner 3eit foldje 3been unb 3Bunfct)e uifyt fremb waren, wie

aueb icb jur liberalen fliiditung mid) in ber Sugenb hinneigte. Jft
aber ber Jtärpcr erfi gan$ andgebilbct, fo bleibt ber SMenfcb in beu
gegebenen 6d)ranfcn frcl)en, wäa)jr niebt weiter, felbft bic (gntotö
feiung beä ©eifreä bat ttjrc ©djranfcn, bie woM ntd>t ubcrfdjrittcu

werben fonnen, unb mau begreift bann lcid>r, wie and) eine unbe-

grenzte bürgerliche, fraatlirfw, inbuftrieflc GutwieMuug eine llnmög*
liebfeit fein wirb, jeber errungene gort|d;ritr, jebc öerniebrung aller

0(ed)te, aud) feine großen ftad) tfjeilc, feine böfen golgeu bat, bic

oft freiltd) erft in fpatercr >{eit gu Sage treten. Hiclc große gabri*
fen unb eine unbegrenzte ©e»erbefreir)eitj bic wir ber fran£tyif$en
Meoolutiou entlehnten, bringen gewiß manebe iUwtbeile, aber —
wie mir fcr)cint, nod) viel größere Matytyiit.
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#at man burct) ©efchichte unb eigene Erfahrung gcfcr)en, wo«

hin biefe liberalen Sbeen, bie gänzliche Vermehrung alter fechte

unb 3nftiturionen führen, fretö geführt haben unb führen muffen,

fiebt man ihre Haren, nnabioeiälichen golgen in fchr großen 9lach*

feilen gegen fleine Vortheile, fo betrachtet ber gereifte Ü7cann bie

Verr)dlrniffe anberS als ber Süngling.

2Öir in Xeutfdjlanb, in Spreujjen uub in $aUe haben in ber

jüngfren fo 9^9e gortfehritte im 2iberali$mu8 unb ber 2)cfrruc*

tion alle« 23efrer)enben gemacht, ba§ bie golgen wirflieh feine er*

treulichen fein meßten. äöoQen »ir nicht fchuell ber fflcoolution,

fowie einem ftcfyern, ob frühem ober fpdtcrn Untergange unter frem*

ber Despotie entgegen geben, fo muffen mir auf bem betretenen

Sege nicht allein inne galten, mir muffen — glaube id) — rücf*

matte fdjreiten unb icr) ^abe mich gau§ ber conferoatioen $ßar*

tei, ber Oteacrion angefcr)loffen, freiließ nur in meinem 3nnem;
tbdtig eingreifen fanu ich nid)t, wegen meines 9UtcrS, mag td^ auer)

nid;t, weil mir bie gdhigfeit jur freien (Hebe abgebt, auf bie fcr)r

oiet jejjt anfommr. Allgemein erfennt man an, ba§ für und bie

erbliche ^Monarchie bie äwecfmd&igfre OcegierungSform ifr, biefc aber

ifr auf bie SDpnaftie, auf bie gamilie, nicht auf bic Jnbioibualitdt

baflrt, wobnrd) eben baS conferoatioc <ßrincip reprdfentirt wirb.

(Sine folcr)e bünafti|cr)e, conferoatioe Regierung rann faum wot)l an*

bcrS gejubert fein, als wenn baä bpnafrifdje, conferoatioc $rincip

auch in beu auberu Legionen beS Staates Geltung erhalt unb

oiclfaehc 2Öur$cl fa§t, bie ben <£>auprftamm fluten. 2Der «g>errfcr)er*

familie muß mobl ein auch in ber gamilie wur$clubcr ©cburtsabcl

jur (Seite flehen, hervorgegangen aus alten gamilicn mit gamilicn*

befijj, ber am fldjfrfren wieber geflüfct werben Dürfte burch gami*

lienbefty bes dauern* ober 93ürgcrfranbcS. $)aS conferoatioe (Sic*

meut im (Staate, welche« etwas Stabiles, gcfreS, nicht ein fretS

SöcchfclnbeS will, fanu feinem Söcfen nach wobC nur auf etwas

Stabilerem als bic blojje Snbioibualttdt baftrt fein, unb baS ifr ge*

wifj bic gamilie, jiufammengcbalren burch gamilienbertfc. 2)aS ga*

milicnrrefen im Vlbcl*, Stauern« unb Vürgerfranbc mehr $u (Wrfen

uub ju begrünbeu, als gu oernichten, fcheint mir ein notl)wenbige$

gunbament für einen conferoatioen Staat.

£>er ganj mobilifirtc uub fretS getheilte, ganj jerfplitterte

©runbbcftfe im Staate, Dürfte ein gro&eS Ucbel fein, ber gamilicn*

bcftjj, burch welchen fretS (Sin mohlh^benbed ©lieb ber gamilie
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erhalten wirb, ifi für ben (Staat gewiß oon großem duften. Ju

bem abiigen Staube, finbet er ft$ in ben nbeifommifiarifdjeii ÖJü-

teru, boren 9luft>ebung ein großer QKiBgriff, et» fdjreicnbcä Unrecht

wäre. Xic großen Bauerngüter fjatten bisher, wenn audj nid)t gc*

fejjlid?, bodj tbatfäd)lid) metfr eine ä&nlid)c (yi^enfd^aft, ba bafc ©ut

uiebt geseilt, foubern in ber Ütegcl einem Äinbc übergeben würbe,

welches ben anbern ©efebwiftern eine oerfyaltnijjmäfjig nur geringe

Summe berau«$ablte; biefc großen, Eigentlichen Bauern bilbeteu

eine Slrt oon bäuerlichem 2lbel, ber bem Staate gewiß bcdjfi nüfclidj

unb nötfyig war, befien Bcrni&tung wobl febr ju bcflagen fein bürfte.

2lucb baö frühere <patriciat, ber Bürger>9lbel in ben Stäbten, mag

feine febr gute Seite gebabt baben, wenigftenS erfdjeinen baö Äopf*

jatytrcgiment unb ba8 bürcaufratifcfye (Clement auc$ uid?t als

mafettoft.

Die ftaatlidjen (Sientente, bie man je(jo nur auf bie 3nbioi*

bualität ju baftren fud)t, waren früber mefyr auf bie gamilie fun*

btrt, aber inbem man in ber liberalen Partei babin ffrebt biefe

BafiS gang $u t>ernicr)ten r fo fann id) in biefem Streben fein ©lücf

für ben Staat finben, glaube oielmebr, baß bie 2)urd)fübruug

biefeS 3nbiüibualitdt«* ober greibcit$<$rincipeS jur SBermc&tung

beä 2Boblfianbed unb jur Despotie fübren muß.

SÖeil id; »ou ben vorgelegten Sbcen bcfcelt bin, Sinn babe

für gamilienwefen unb gamilienlebcn, trieb e$ mi<$, bie geber ju

ergreifen, um bie ftadjricfyren über unfere gamilie gu fammeln, nie*

berjufebreiben unb ju erbalten, fte fpdtern ©efd>led)tern $u übergeben.

«Stalle a. b. S.

8u<6bnt(ferri von Otto fcenM,
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